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§ 1 Gegenstand der Versicherung 

Versicherungsschutz besteht auf Grundlage der Allgemeinen 
Bedingungen für die industrielle Multi-Risk-Versicherung (IM-
RiB), sowie den nachfolgenden Bestimmungen. 

1. Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten 
Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung einge-
tretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall – siehe 
hierzu auch § 13 dieser Bestimmungen), das den Tod, die 
Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen 
(Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernich-
tung von Sachen (Sachschaden) zur Folge, wenn der Ver-
sicherungsnehmer für diese Schäden von einem Dritten 
auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatz-
ansprüche und die Freistellung des Versicherungsneh-
mers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches 
zur Entschädigung verpflichtet ist und die HDI hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung der HDI abge-
geben oder geschlossen worden sind, binden die HDI nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Ver-
gleich bestanden hätte. 

Für den Umfang der Leistung der HDI bildet die angege-
bene Deckungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versi-
cherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt. 

Die Gesamtleistung der HDI für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres richtet sich nach der im Versi-
cherungsschein/Nachtrag vereinbarten Deckungssumme. 

2. Versichert sind alle Rechtsverhältnisse und Tätigkeiten, 
die sich aus der Versicherungsschein/Nachtrag genannten 
Betriebsbeschreibung ergeben. 

3. Nebenrisiken 

Mitversichert gelten darüber hinaus, auch ohne besondere 
Anzeige, die gesetzliche Haftpflicht aus 

a) allen betriebs- und branchenüblichen Nebenrisiken, ins-
besondere als Eigentümer, Besitzer, Mieter, Pächter, 
Nutznießer von bebauten und unbebauten Grundstü-
cken, Gebäuden oder Räumlichkeiten, auch wenn sie 
Dritten überlassen werden. 

Versichert sind hierbei Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den infolge Verstoßes gegen die Pflichten, die dem Versi-
cherungsnehmer in den genannten Eigenschaften oblie-
gen (bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streupflicht, usw.), gleichgültig, ob diese Pflichten ver-
traglich übernommen wurden oder nicht. 

Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude 
oder Räumlichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht 

aa) des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unter-
nehmer von Bau-, Reparatur- und Abbrucharbeiten; 

bb) des Versicherungsnehmers als früherem Besitzer aus 
§ 836 Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum 
Besitzwechsel bestand; 

cc) der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Be-
leuchtung oder sonstigen Betreuung der Grundstü-
cke beauftragten Personen für Ansprüche, die ge-
gen sie aus Anlass der Ausführung dieser dienstli-
chen Verrichtungen erhoben werden. Soweit es sich 
um Arbeitsunfälle handelt, wird auf § 4 verwiesen; 

dd) des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft; 

b) aus Besitz und Unterhaltung von Zapfstellen, Tankanla-
gen und Kraftfahrzeug-Pflege-Stationen, auch wenn die-
se Einrichtungen durch Betriebsangehörige und gelegent-
lich auch durch Betriebsfremde in Anspruch genommen 
werden. Für Schäden durch eine Umwelteinwirkung ge-
mäß § 9 Ziffer 1. gilt dies nur in dem Umfang, in dem 
gemäß § 9 Ziffer 2. Versicherungsschutz vereinbart wur-
de; 
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c) aus Besitz und Verwendung von feuergefährlichen, gifti-
gen oder explosiblen Stoffen und Produkten. Für Schäden 
durch eine Umwelteinwirkung gemäß § 9 Ziffer 1. gilt 
dies nur in dem Umfang, in dem gemäß § 9 Ziffer 2. Ver-
sicherungsschutz vereinbart wurde; 

d) aus Besitz und Unterhaltung von Garagen und Parkplät-
zen; 

e) aus dem Besitz oder der Verwendung von Hebezeugen, z. 
B. Krane, Winden, Förderbänder oder ähnliches; 

f) aus dem Vorhandensein elektrischer Hoch- und Nieder-
spannungsanlagen und aus der Abgabe von elektrischer 
Energie in ein Verbundnetz. Für Schäden durch eine Um-
welteinwirkung gemäß § 9 Ziffer 1. gilt dies nur in dem 
Umfang, in dem gemäß § 9 Ziffer 2. Versicherungsschutz 
vereinbart wurde; 

g) aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen - soweit 
es sich um Auslandsschäden handelt, wird auf § 5 verwie-
sen -, einschließlich der Vorführung betrieblicher Erzeug-
nisse; 

h) aus dem Vorhandensein von Reklameeinrichtungen in-
nerhalb und außerhalb der Betriebsgrundstücke; 

i) aus Betriebs- und Teilbetriebsveranstaltungen aller Art 
wie Betriebsfeiern, Betriebsausflügen, Schulungskursen 
usw. innerhalb und außerhalb der Betriebsräume. 

j) Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
der Betriebsangehörigen aus der Teilnahme an diesen 
Veranstaltungen, soweit es sich dabei nicht um Handlun-
gen oder Unterlassungen rein privater Natur handelt; 

k) aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige wie z. B. 
Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheimen, Kin-
dergärten usw., auch wenn diese Einrichtungen durch be-
triebsfremde Personen benutzt werden; 

l) aus Einrichtung und Unterhaltung betrieblicher Sportab-
teilungen und sonstiger Freizeitgemeinschaften sowie aus 
dem Überlassen von Plätzen, Räumen, Geräten an diese. 

m) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Betriebs-
sport- und Freizeitgemeinschaften sowie die persönliche 
gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betäti-
gung in diesen, soweit es sich nicht um Handlungen oder 
Unterlassungen rein privater Natur handelt; 

n) aus Unterhaltung und Einsatz einer Werks- oder Betriebs-
feuerwehr (Ernstfall und Übungen), auch bei Hilfeleis-
tungen und Übungen außerhalb der Betriebsgrundstü-
cke; 

o) aus dem erlaubten Besitz und Führen von Schusswaffen, 
Munition und Geschossen und deren Überlassung an be-
stimmte, mit dem Schutz von Personen oder Sachen des 
Betriebes beauftragte Personen, sofern sie im Besitz der 
erforderlichen Erlaubnis sind. 

p) Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
der Waffenträger aus dem Gebrauch dieser Waffen in 
Ausübung dienstlicher Verrichtungen. 

q) Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch von Waffen 
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. Hierun-
ter fällt jedoch nicht die fahrlässige Überschreitung der 
Notwehr; 

r) aus Betriebsbesichtigungen und -begehungen durch 
fremde Personen oder Personengruppen; 

§ 2 Vorsorgeversicherung 

1. Für neue Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Vertragsabschluss entstehen, besteht im Rahmen des Ver-
trages Versicherungsschutz, sofern in den einzelnen Zu-
satzbausteinen nicht etwas anderes bestimmt ist. 

Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt 
des neuen Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzei-
ge bedarf. 

Die vereinbarten Deckungssummen gelten auch für die 
Vorsorgeversicherung. 

Der Beitrag für neu hinzukommende Risiken wird rück-
wirkend ab Risikoeintritt erhoben. Auch bei Änderung 
des Unternehmenscharakters muss ein neuer Beitrag ver-
einbart werden. 

2. Für Schäden durch Umwelteinwirkung gilt zusätzlich: 

Die Bestimmungen der Ziffer 1. (Vorsorgeversicherung) finden 
für § 9 Ziffer 2. b) und e) keine Anwendung. Der Versiche-
rungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonderer Ver-
einbarung. 

§ 1 Ziffer 2. Absatz 2 (Erhöhungen und Erweiterungen) findet 
für § 9 Ziffer 2. b) und e) ebenfalls keine Anwendung; hiervon 
unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen 
innerhalb dieser Ziffern. 

Bei Indeckungnahme neuer Risiken, Risikoerhöhungen und -
erweiterungen gelten § 11 Ziffer 3. und 4. mit der Maßgabe 
entsprechend, dass auf den Zeitpunkt der Vertragsänderung 
abzustellen ist. 

§ 3 Versicherte Betriebsstätten / weitere Versicherungsneh-
mer / Business Continuity Interest / Mitversicherung 
neuer Unternehmen 

1. Mitversichert sind sämtliche Betriebsstätten weltweit. 

Betriebsstätten sind Haupt-, Neben- und Hilfsbetriebe, Zweig-
niederlassungen, Lager, Verkaufsstätten, Montagestätten und 
sonstige Betriebsstätten. Nicht dazu gehören rechtlich selb-
ständige Unternehmen, soweit diese nicht ausdrücklich mitver-
sichert sind. 

Betriebsstätten in USA/Kanada bedürfen einer besonderen 
Vereinbarung. Der vorläufige Versicherungsschutz für derartige 
Risiken beginnt sofort mit der Einrichtung einer Betriebsstätte. 
Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass der Erwerb 
bzw. die Neugründung nach Aufforderung dem Versicherer 
innerhalb von drei Monaten sowohl angezeigt als auch eine 
Einigung über Bedingungen und Beitrag erzielt wird. Der Ver-
sicherungsschutz erlischt rückwirkend, sofern eine entspre-
chende Vereinbarung im vorgenannten Zeitraum nicht erzielt 
wird. 

2. Weitere Versicherungsnehmer 

Weitere(r) Versicherungsnehmer ist/sind folgende(s) rechtlich 
selbständige(s) Unternehmen 

a) Im Inland 

siehe Versicherungsschein 

b) im Ausland: 

Nicht mitversichert sind ausländische Tochter- und Beteili-
gungsgesellschaften mit Sitz in Staaten, in denen der Betrieb 
des Versicherungsgeschäfts durch einen dort nicht zugelasse-
nen Versicherer untersagt ist (Gesellschaften in Verbotsstaa-
ten). Für diese Gesellschaften gilt nicht der Zusatzbaustein 
„Master-Cover Haftpflicht“. Für den im Versicherungsschein 
genannten Versicherungsnehmer besteht jedoch Versiche-
rungsschutz gemäß § 3 Ziffer 3. des Grundbausteins Haftpflicht 
(Business Continuity Interest). 

Soweit im Rahmen dieses Vertrages rechtlich selbständige 
Unternehmen versichert werden, gilt/gelten als weitere(r) 
Versicherungsnehmer folgende(s) rechtlich selbständige(s) 
Unternehmen im Ausland: 

aa) mit lokalen Grunddeckungen beim Talanx-Konzern 
oder seinen Fronting-Partnern: 

siehe Versicherungsschein 

bb) mit lokalen Grunddeckungen, die nicht beim 
Talanx-Konzern oder seinen Fronting-Partnern plat-
ziert sind: 

siehe Versicherungsschein 

Zu Ziffer aa) bis Ziffer bb) 
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Der Versicherungsschutz ist geregelt über den Zusatzbaustein 
Master- Cover Haftpflicht für rechtlich selbständige Auslands-
gesellschaften. 

aa) ohne lokale Grunddeckungen, die im Rahmen der 
Dienstleistungsfreiheit gezeichnet werden: 

siehe Versicherungsschein 

3. Business Continuity Interest 

a) Versichertes Risiko 

Für ausländische Tochter- und Beteiligungsgesellschaften mit 
Sitz in Verbotsstaaten besteht gemäß § 3 Ziffer 2 des Grund-
bausteins Haftpflicht kein eigenständiger Versicherungsschutz. 

Beträgt die Beteiligung des im Versicherungsschein genannten 
Versicherungsnehmers an einer solchen Gesellschaft mehr als 
50% oder hat er die kaufmännische Führung, leistet die HDI an 
den Versicherungsnehmer einen Ausgleich, wenn sich der Wert 
seiner Beteiligung an der Gesellschaft mindert. 

Der Wert mindert sich, wenn bei dieser Gesellschaft Aufwen-
dungen erforderlich werden, 

bb) um Dritte von Ansprüchen freizustellen, die auf Grund 
der Verantwortlichkeit dieser Gesellschaft geltend ge-
macht werden, 

cc) um unbegründete Ansprüche abzuwehren, oder 

dd) um eigenen Rückrufpflichten oder eigenen Warnpflich-
ten nachzukommen (sofern der Zusatzbaustein Rück-
rufkosten für Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeuge 
und/oder der Zusatzbaustein Rückrufkosten ohne Kraft-
, Schienen-, Wasserfahrzeuge vereinbart gelten). 

Es handelt sich um eine ausschließliche Eigenversicherung des 
Finanzinteresses des im Versicherungsschein genannten Versi-
cherungsnehmers. Die ausländischen Tochter- und Beteili-
gungsgesellschaften mit Sitz in Verbotsstaaten werden durch 
diesen Vertrag weder berechtigt noch verpflichtet. Ist der im 
Versicherungsschein genannte Versicherungsnehmer an einer 
Gesellschaft i.S. von Abs. 1 mittelbar über eine oder mehrere 
andere Gesellschaften beteiligt, so bezieht sich die Versiche-
rung des Finanzinteresses nur auf die Minderung des Werts der 
unmittelbar gehaltenen Beteiligung. Die für unmittelbare 
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften geltenden Regeln 
finden insoweit entsprechende Anwendung. 

Ist der Versicherungsnehmer gegenüber den anderen Gesell-
schaftern der Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft vertraglich 
verpflichtet, für Versicherungsschutz insgesamt zu sorgen, so 
gilt abweichend von den beiden vorangegangenen Sätzen 
Folgendes: 

Die Versicherung des Finanzinteresses bezieht sich nicht nur auf 
die Minderung des Werts der gehaltenen Beteiligung, sondern 
erhöht sich auf 100%. 

b) Eintritt des Versicherungsfalls 

Der Versicherungsfall tritt ein, wenn bei einer Tochter- oder 
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in einem Verbotsstaat ein 
Ereignis eintritt, für das dann, wenn es beim im Versicherungs-
schein genannten Versicherungsnehmer eingetreten wäre, 
Versicherungsschutz nach dem Baustein Haftpflicht dieses 
Vertrages bestünde. 

Sofern kein Versicherungsschutz nach dem Grundbaustein 
Haftpflicht inkl. der vereinbarten Zusatzbausteine besteht, gilt 
zusätzlich Folgendes: 

Der Versicherungsfall tritt auch ein, wenn in einem Verbots-
staat ein Ereignis eintritt, für das in der lokalen Police der 
Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft Versicherungsschutz 
besteht. Voraussetzung ist, dass der Zusatzbaustein Master- 
Cover für rechtlich selbständige Auslandsgesellschaften An-
wendung fände und Deckung böte, hätte die Tochter- oder 
Beteiligungsgesellschaft nicht ihren Sitz in einem Verbotsstaat. 

c) Versicherungsleistung 

Der Versicherer ersetzt dem im Versicherungsschein genannten 
Versicherungsnehmer denjenigen Betrag, um den sich der Wert 
der Beteiligung an der Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft 
infolge des Ereignisses Ziffer 3. b) mindert. 

Als Wertminderung wird derjenige Betrag festgesetzt, den die 
Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft tatsächlich aufgewendet 
hat, soweit der Versicherer diesen dem Grunde und der Höhe 
nach ersetzen müsste, wenn das Ereignis nach Ziffer 2) beim im 
Versicherungsschein genannten Versicherungsnehmer einge-
treten wäre (Taxe gem. § 76 S. 1 VVG). 

Die HDI verzichtet auf den Einwand, dass die Taxe den wirkli-
chen Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalls 
erheblich übersteigt. 

Unterschreitet die Beteiligung der Versicherungsnehmerin an 
der Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft eine Quote von 
100%, so reduziert sich die Taxe entsprechend – es sei denn, es 
gilt Ziffer 1. letzter Absatz. 

Hat ein im Verbotsstaat zugelassener Versicherer der Tochter- 
oder Beteiligungsgesellschaft für das Ereignis nach Ziffer 2. 
Versicherungsschutz zu gewähren, so verringert sich die nach 
diesem Vertrag geschuldete Versicherungsleistung im Umfang 
jenes Anspruchs. 

Es liegt im unternehmerischen Ermessen des Versicherungs-
nehmers, wie er die Versicherungsleistung verwendet. 

4. Mitversicherung neuer Unternehmen 

a) Inland 

Neu hinzukommende, rechtlich selbständige Unternehmen 
sind, sofern der Unternehmenscharakter mit der Unterneh-
mensbeschreibung gemäß Versicherungsschein übereinstimmt, 
ab dem Zeitpunkt des Erwerbs bzw. der Neugründung mitversi-
chert, wenn die Beteiligung mehr als 50 % beträgt, oder eine 
kaufmännische Führung vorliegt. 

Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass der Erwerb 
bzw. die Neugründung nach Aufforderung dem Versicherer 
innerhalb von drei Monaten sowohl angezeigt als auch eine 
Einigung über Bedingungen und Beitrag erzielt wird. Der Ver-
sicherungsschutz erlischt rückwirkend, sofern eine entspre-
chende Vereinbarung im vorgenannten Zeitraum nicht erzielt 
wird. 

Für diese Unternehmen bestehende anderweitige Versicherun-
gen gehen dieser Versicherung vor und werden auf die Leis-
tungen dieser Police angerechnet. 

b) Ausland (ausgenommen USA/Kanada) 

Für neu hinzukommende, rechtlich selbständige Unternehmen 
im Ausland – ausgenommen Unternehmen in USA/Kanada – 
gelten die vorstehenden Regelungen unter a) entsprechend. 

Dies gilt nicht bei ausländischen Tochter- und Beteiligungsge-
sellschaften mit Sitz in Staaten, in denen der Betrieb des Versi-
cherungsgeschäfts durch einen dort nicht zugelassenen Versi-
cherer untersagt ist (Verbotsstaaten- siehe hierzu jedoch § 3 
Ziffer 3. des Grundbausteins Haftpflicht (Business Continuity 
Interest) 

Anderweitig bestehende Versicherungen gehen diesem Vertrag 
vor. 

§ 4 Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

a) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben an-
gestellt hat, in dieser Eigenschaft. 

b) sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen einschließlich 
eingegliederter Mitarbeiter auch fremder Unternehmen, 
freier Mitarbeiter und Praktikanten für Schäden, die sie in 
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursa-
chen. Besteht für freie Mitarbeiter eine eigene Versiche-
rung, geht diese der Deckung aus diesem Vertrag vor. 
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c) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Be-
rufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers im 
Sinne des Sozialgesetzbuches VII handelt. Rechtsverteidi-
gungskosten zur Abwehr solcher Ansprüche sind jedoch 
mitversichert. 

d) der Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ge-
mäß Arbeitssicherheitsgesetz), Sicherheitsbeauftragten 
(vgl. § 22 SGB VII), befähigten Personen gemäß Betriebs-
sicherheitsverordnung und Beauftragten für Immissions-
schutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Abfallbeseiti-
gung, Datenschutz und dergleichen. Diese werden nach 
der konkreten Aufgabe - unabhängig von ihrer Stellung 
im Unternehmen - entweder dem Personenkreis gemäß a) 
oder b) zugeordnet. 

e) Für angestellte Betriebsärzte und Sanitätshilfskräfte 
besteht Versicherungsschutz auch für außerdienstliche 
Erste-Hilfe-Leistungen für Nicht-Betriebsangehörige au-
ßerhalb des Betriebes, soweit hierfür nicht anderweitig 
Versicherungsschutz besteht. 

f) Für Betriebsangehörige besteht Versicherungsschutz aus 
der Ausübung in der Betriebssportgemeinschaft, auch 
soweit diese in Form eines eingetragenen Vereins geführt 
wird und kein anderweitiger Versicherungsschutz be-
steht. 

g) Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
von Betriebsangehörigen in ihrer Eigenschaft als verant-
wortliche Bauleiter für den Versicherungsnehmer. Vo-
raussetzung für diesen Versicherungsschutz ist, dass der 
verantwortliche Bauleiter seine Tätigkeit im Sinne der 
Landesbauordnung auch tatsächlich ausübt. 

h) Mitversichert ist ferner die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht der aus den Diensten des Versicherungsnehmers 
ausgeschiedenen - ehemaligen - gesetzlichen Vertreter 
des Versicherungsnehmers und der übrigen Betriebsan-
gehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versiche-
rungsnehmer. 

§ 5 Auslandsschäden und inländische Versicherungsfälle vor 
ausländischen Gerichten 

1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers nach jeweils geltendem Recht wegen im 
Ausland vorkommender Versicherungsfälle, soweit für 
einzelne Zusatzbausteine keine anderslautenden Rege-
lungen gegeben sind. 

2. Direkte Exporte nach USA/Kanada bedürfen einer beson-
deren Beitragsvereinbarung. 

Direkte Exporte sind: Produkte des Versicherungsneh-
mers oder Produkte, an denen dieser Arbeiten oder sons-
tige Leistungen erbracht hat und die für den Versiche-
rungsnehmer ersichtlich in die USA/Kanada gelangen 
(z.B. indem der Versicherungsnehmer sie selbst dorthin 
geliefert hat oder hat liefern lassen) sowie Montagear-
beiten, Wartungsarbeiten (auch Inspektion und Kunden-
dienst) und Reparaturarbeiten, die der Versicherungs-
nehmer dort ausgeführt hat oder hat ausführen lassen. 

Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass die Auf-
nahme der direkten Exporte vom Versicherungsnehmer 
nach Aufforderung dem Versicherer innerhalb von drei 
Monaten sowohl angezeigt als auch eine Einigung über 
Bedingungen und Beitrag erzielt wird. Der Versiche-
rungsschutz erlischt rückwirkend, sofern eine entspre-
chende Vereinbarung im vorgenannten Zeitraum nicht 
erzielt wird. 

Bei Veränderungen des USA/Kanada Umsatzes gelten die 
Regelungen zur Beitragsanpassung aus § 4 Ziffer 1. f) 
IMRiB. 

3. Für Versicherungsfälle in den USA/Kanada und für Scha-
densersatzansprüche, die vor amerikani-
schen/kanadischen Gerichten geltend gemacht werden 
(USA/Kanada-Schäden), gilt zusätzlich folgendes: 

a) Aufwendungen der HDI für Kosten der gerichtlichen und 
außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten gel-
tend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden 
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch 
Reisekosten, die der HDI nicht selbst entstehen. Das gilt 
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung der HDI ent-
standen sind. 

b) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Schä-
den in den USA, USA-Territorien und Kanada, die im Zu-
sammen stehen mit 

aa) jeglicher Art oder Form von Schimmelbildung 
(mold), 

bb) Bakterien an oder in Gebäuden, Bauwerken oder 
Teilen, 

cc) Blei (lead), 

dd) Latex, mit Produkten aus Latex oder mit Produkten, 
die Latex enthalten. 

4. Für im Ausland vorkommende Versicherungsfälle gelten 
alle unter § 10 dieser Bedingungen genannten Ausschlüs-
se, sowie – sofern vereinbart - die Bestimmungen des § 9 
Ziffer 3 dieser Bedingungen. 

Für die vom Versicherungsschutz erfassten rechtlich selb-
ständigen Unternehmen im Ausland und rechtlich un-
selbständigen Niederlassungen, Betriebsstätten, Läger, 
Verkaufsbüros, Bau- und Montagestellen und derglei-
chen im Ausland gilt bei Schäden durch Umwelteinwir-
kung zusätzlich: 

Der Versicherungsschutz besteht nur, soweit es sich um 
Versicherungsfälle handelt, die Folgen einer plötzlichen 
und unfallartigen Störung des bestimmungsgemäßen Be-
triebes sind. § 11 Ziffer 2. Absatz 2 findet keine Anwen-
dung. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers ausschließ-
lich wegen Personen- und Sachschäden 49 Ziffer 4. findet 
ebenfalls keine Anwendung. 

Die Leistungen der HDI erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflich-
tungen der HDI mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

5. Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die 
vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden, 
gelten die vorstehenden Regelungen gleichermaßen. 

§ 6 Vertragliche Haftungsvereinbarungen 

1. Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 

Eingeschlossen sind - abweichend von § 10 Ziffer 3. - Haft-
pflichtansprüche, die auf Grund vertraglicher Vereinbarungen 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers hinausgehen, wenn es sich 
um eine durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht 
Dritter handelt und soweit derartige Haftungsvereinbarungen 
in der Branche üblich sind. 

2. Freistellung der Abnehmer 

Mitversichert ist abweichend von § 10 Ziffer 3. die Freistellung 
der Abnehmer des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
Dritter durch Produkte, die der Versicherungsnehmer herge-
stellt oder geliefert hat, soweit der Haftpflichtanspruch auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts erfolgt und auf einen Fehler zurückzuführen ist, der 
bereits zu dem Zeitpunkt vorhanden war, als das Produkt vom 
Versicherungsnehmer ausgeliefert wurde. 
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Ausgeschlossen bleibt jedoch die Freistellung der Abnehmer 
des Versicherungsnehmers mit Sitz in Verbotsstaaten. 

3. Geschäftsbedingungen 

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem An-
spruchsteller die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
des Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird 
sich die HDI auf darin enthaltene Haftungsausschlüsse nicht 
berufen, sofern der Versicherungsnehmer dies ausdrücklich 
wünscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung 
verpflichtet ist. 

4. Kaufmännische Rügepflicht § 377 HGB oder entspre-
chende vergleichbare internationale Bestimmungen 

Soweit der Versicherungsnehmer mit seinen Vertragspartnern 
Vereinbarungen zur Abänderung von deren gesetzlichen Prüf- 
und Rügepflichten gemäß § 377 HGB, Art. 38, 39 UN-Kaufrecht 
(CISG) oder vergleichbarer Bestimmungen eines ausländischen 
Rechts trifft, wird sich die HDI nicht auf die Ausschlussbestim-
mungen gemäß § 10 Ziffer 3. berufen, soweit für die der jewei-
ligen vertraglichen Vereinbarung zugrunde liegende Lieferung 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

a) die Auslieferung durch den Versicherungsnehmer erfolgt 
nur nach vorangegangener Qualitätskontrolle auf Basis 
der mit dem Vertragspartner vereinbarten Parameter. Das 
Ergebnis der Prüfung ist beim Hersteller zu dokumentie-
ren und aufzubewahren; 

b) der jeweilige Abnehmer führt eine Prüfung der empfan-
genen Lieferungen auf Identität und äußerlich erkennba-
re Mängel/Transportschäden durch. Es besteht eine Ver-
pflichtung zur unverzüglichen Rüge offener oder erkann-
ter Mängel. 

§ 7 Kraftfahrzeuge 

1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Besitz, Halten und Gebrauch von nicht 
zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahr-
zeugen (auch selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Zugma-
schinen und Raupenschlepper) und Anhängern. 

Versicherungsschutz wird auch gewährt beim Befahren öf-
fentlicher Straßen, sofern dieser Straßenbenutzung kein 
behördliches Verbot entgegensteht. 

Für diese Kraftfahrzeuge gilt nicht der Ausschluss in § 1 Zif-
fer 2. Absatz 2. 

2. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen oder Parkplätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von ei-
nem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahr-
erlaubnis hat. 

Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten ver-
letzt, gilt § 10 Ziffer 3. IMRiB (Leistungsfreiheit bei Oblie-
genheitsverletzung). 

3. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung der ver-
sicherten Kraftfahrzeuge an betriebsfremde Personen. 
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht derjenigen, 
die diese Fahrzeuge führen oder denen die Kraftfahrzeuge 
überlassen worden sind. 

4. Versichert sind - in teilweiser Änderung von § 10 Ziffer 29. - 
Haftpflichtansprüche auf der Grundlage der „Allgemeinen 
Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB)“ und der Ver-
einbarungen dieses Grundbausteins Haftpflicht aus dem 
Halten und Gebrauch versicherungspflichtiger, nicht zuge-
lassener Kraftfahrzeuge und Anhänger (Fahrzeuge), die 
sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers be-

finden, soweit sie auf beschränkt öffentlichen Straßen ein-
gesetzt werden. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich sowohl auf das Ver-
kehrsrisiko als auch auf das Arbeitsrisiko der versicherten 
Fahrzeuge. 

Der Geltungsbereich des Grundbausteins Haftpflicht gilt 
auf den Geltungsbereich des Pflichtversicherungsgesetzes 
(Bundesrepublik Deutschland) beschränkt. 

Für die nach Inkrafttreten dieses Vertrages neu hinzukom-
menden Fahrzeuge beginnt der Versicherungsschutz mit 
dem Übergang der Gefahr auf den Versicherungsnehmer. 
Der Versicherungsschutz für das einzelne Fahrzeug erlischt 
mit dem Fortfall des versicherten Interesses. 

5. Gebrauch fremder Kraftfahrzeuge / Non-Ownership 

a) Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche aus 
dem vorübergehenden Gebrauch von zulassungspflichti-
gen Kraftfahrzeugen im Ausland, wenn sie gegen 

aa) den Versicherungsnehmer gerichtet sind und das 
Fahrzeug nicht auf den Versicherungsnehmer oder 
ein mit ihm verbundenes Unternehmen zugelassen 
ist und auch nicht deren Eigentum ist oder von 
ihnen geleast wurde; 

bb) mitversicherte Personen gerichtet sind und das 
Fahrzeug weder auf den Versicherungsnehmer oder 
ein mit ihm verbundenes Unternehmen noch auf die 
in Anspruch genommene Person zugelassen und 
auch deren Eigentum ist oder von ihnen geleast 
wurde. 

b) Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als der Versi-
cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person in An-
spruch genommen wird, weil 

aa) Die Deckungssumme der Kraftfahrt-
Haftpflichtversicherung nicht ausreicht oder 

bb) der Versicherungsnehmer und/ oder die Mitversi-
cherten durch eine bestehende Kraftfahrt-
Haftpflichtversicherung nicht geschützt werden o-
der 

cc) der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherer Regress nimmt 
(ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben 
jedoch Regressansprüche wegen Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers im Schadenfall) oder 

dd) keine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung besteht, 
obwohl der in Anspruch genommene Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherte ohne Verschulden 
das Bestehen einer Kraftfahrt-
Haftpflichtversicherung annehmen durfte oder 

ee) der Fahrer oder Halter des Fahrzeuges einen gesetz-
lichen Freistellungsanspruch gegen den Versiche-
rungsnehmer hat. 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Fahrer des Fahrzeuges bei Eintritt des Versicherungs-
falles nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat. Die Ver-
pflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungs-
nehmer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis 
bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen 
durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug 
gebraucht. 

Schäden an den Fahrzeugen, deren Gebrauch die vorerwähn-
ten Haftpflichtansprüche ausgelöst hat, bleiben vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. 

§ 8 Besondere Deckungserweiterungen 

1. Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln 
infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften. 

Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von § 10 Ziffer 
3. und 4. – auf Sachmängeln beruhende Schadensersatzansprü-
che Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- 
und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn der Versiche-
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rungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Ab-
nehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, 
Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind. 

2. Belegschafts- und Besucherhabe 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhan-
denkommen von Sachen (einschließlich Kraftfahrzeugen und 
Fahrrädern und deren Zubehör) 

a) der Betriebsangehörigen und Besucher, 

b) der Betriebsangehörigen sonstiger Firmen sowie von 
Firmen selbst in den Betrieb oder sonstige Betriebsgrund-
stücke des Versicherungsnehmers eingebrachte Sachen 
(nicht eingebrachte Waren). 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Fahrzeuge 
im Zeitpunkt des Schadens auf einem von dem Versicherungs-
nehmer ausgewiesenen Platz abgestellt sind. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Schäden 
durch Abhandenkommen von Geld, unbaren Zahlungsmitteln 
(EC- und Kreditkarten etc.), Wertpapieren, Sparbüchern, Ur-
kunden, Schmucksachen. 

3. Abhandenkommen von Schlüsseln bzw. Codekarten 

Mitversichert sind Schäden durch Abhandenkommen von 
Schlüsseln bzw. Codekarten, die sich rechtmäßig im Gewahrsam 
des Versicherungsnehmers befunden haben, soweit es sich 
handelt um 

a) Kosten für die Neubeschaffung der Schlüssel bzw. Code-
karten 

b) Kosten für die notwendige Auswechselung von Schlös-
sern, Schließanlagen und Neucodierungen, sowie für vo-
rübergehende Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Notschloss) 
und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust der Schlüssel 
bzw. Code-Karten festgestellt wurde 

c) das Abhandenkommen und/oder die Beschädigung von 
Sachen desjenigen, dessen Schlüssel oder Code-Karten der 
Versicherungsnehmer erhalten hat. 

Auf diese Schäden finden die Bestimmungen über Sachschäden 
Anwendung. 

Ausgeschlossen sind Ansprüche, die von Unternehmen, die mit 
dem Versicherungsnehmer mehrheitlich durch Kapital oder 
personell verbunden sind oder unter einer einheitlichen unter-
nehmerischen Leitung  stehen, geltend gemacht werden. 

4. Schäden durch Medienverluste 

Ergänzend zu § 1 Ziffer 1. Absatz 1. besteht Versicherungs-
schutz für gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, gelieferte oder 
gewartete Behältnisse zur Lagerung oder Beförderung von 
Flüssigkeiten und Gasen, soweit die Ansprüche auf Ersatz des 
Wertes der ausgetretenen Stoffe gerichtet sind. Diese Schäden 
werden wie Sachschäden behandelt. Für weitergehende An-
sprüche besteht kein Versicherungsschutz im Rahmen dieser 
Ziffer. 

5. Schäden durch erhöhte Energiekosten 

Mitversichert sind – in Ergänzung von § 1 Ziffer 1. Absatz 1 und 
abweichend von § 10 Ziffer 6. – gesetzliche Haftpflichtansprü-
che wegen Vermögensschäden durch erhöhten Energiever-
brauch und erhöhte Energiekosten aufgrund der vom Versiche-
rungsnehmer mangelhaft durchgeführten Installationsarbeiten. 

Ausgenommen bleiben Ansprüche infolge der Unwirksamkeit 
von Energiesparmaßnahmen. 

6. Beauftragung fremder Unternehmen 

Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden, die durch einen 
vom Versicherungsnehmer beauftragten Subunternehmer 
und/oder - insoweit in teilweiser Abänderung von § 10 Ziffer 
29. - Transportunternehmer entstehen. 

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des 
Subunternehmers und/oder Transportunternehmers sowie 
seiner Betriebsangehörigen. 

7. Tätigkeitsschäden / Brand- und Explosionsschäden an frem-
den Anlagen / Be- und Entladeschäden / Schäden an Lei-
tungen 

Dieser Versicherungsschutz hat keine Gültigkeit für - sofern 
vereinbart - die Zusatzbausteine Planungshaftpflicht für 
Fremdvorhaben (Bauhauptgewerbe und Maschinenbau). 

a) Eingeschlossen ist abweichend von § 10 Ziffer 19. die 
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an fremden Sa-
chen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn die Schäden 

aa) durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bear-
beitung, Reparatur und dgl.) entstanden sind. 

bb) Schiffe, Büro- und Wohncontainer sowie fest mit 
dem Fundament verbundene Maschinen gelten als 
unbewegliche Sache im Sinne § 10 Ziffer 19. 

cc) dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner ge-
werblichen oder beruflichen Tätigkeit (als Werk-
zeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 
benutzt hat. 

dd) durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich 
diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche 
Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben. 

Ausgeschlossen hiervon bleiben 

● Be- und Entladeschäden 

● Leitungsschäden 

b) Bei der Beschädigung von fremden Sachen, die sich beim 
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung 
oder Reparatur befinden oder befunden haben, wird sich 
der Versicherer auf § 10 Ziffer 4. (Erfüllung von Verträ-
gen) nur berufen, wenn bei Erbringung der zwischen 
dem Versicherungsnehmer und seinen Kunden vereinbar-
ten Leistungen Sachschäden an vom Kunden eingebrach-
ten Sachen entstehen. 

c) Als fremde Sache im Sinne von Ziffer a) gelten auch Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-
cherten Gesellschaft, die an Dritte unter Eigentumsvor-
behalt verkauft und in deren Besitz sind, an denen das 
Vorbehaltseigentum aber zum Schadenszeitpunkt noch 
dem Versicherungsnehmer oder aber einer mitversicher-
ten Gesellschaft zusteht. 

d) Bei Tätigkeiten durch den Versicherungsnehmer an frem-
den Anlagen gilt bei Brand- und Explosionsschäden § 10 
Ziffer 19. gestrichen. 

e) Eingeschlossen ist abweichend von § 10 Ziffer 19. die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Land- 
und Wasserfahrzeugen sowie von Containern beim oder 
durch Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. § 10 Ziffer 29. (Gebrauch von Kraft-, 
Wasser- und Luft- oder Raumfahrzeugen) bleibt unbe-
rührt. 

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese beim Abheben von oder Heben auf die 
Fahrzeuge entstehen. 

Für Schäden am Ladegut besteht insoweit Versicherungsschutz, 
als 

aa) die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer be-
stimmt ist, 

bb) es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für seine 
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Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt 
oder 

cc) der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine 
Rechnung von Dritten übernommen wurde. 

f) Eingeschlossen ist abweichend von § 10 Ziffer 19. die 
gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an Leitungen aller Art 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

g) Eingeschlossen ist abweichend von § 10 Ziffer 19. die 
Beeinträchtigung der Datenordnung als Tätigkeitsscha-
den. Versicherungsschutz besteht für gesetzliche Haft-
pflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts Dritter wegen 
Vermögensschäden in Form der Kosten der Wiederher-
stellung der Daten, die vor Abschluss der Arbeiten bzw. 
Leistungen (z.B. während der Implementierungsarbeiten) 
aus der versehentlichen Beschädigung oder Löschung von 
Daten bzw. aus der Beeinträchtigung der Datenordnung 
entstanden sind unter der Voraussetzung, dass die Be-
schädigung, Löschung oder Beeinträchtigung der Daten 
trotz vorhandener Sicherheitstechnik und geprüfter Da-
tensicherung entstanden ist. 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche von Unternehmen, die mit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch 
Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitli-
chen unternehmerischen Leitung stehen. 

Zu a) bis f) 

§ 10 Ziffer 4. (Erfüllung von Verträgen) und § 10 Ziffer 5. 
(Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder 
Sachen) bleiben unberührt. 

Ausgeschlossen hiervon bleiben Tätigkeitsfolgeschäden (siehe § 
8. Ziffer 8). 

Andere Versicherungen zugunsten des Versicherungsnehmers 
(z. B. Garantie-, Montage-, Bauleistungs-, Transportversiche-
rungen) gehen dieser Versicherung vor. 

8. Tätigkeitsfolgeschäden 

Eingeschlossen sind - abweichend von § 10 Ziffer 19 - gesetzli-
che Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an fremden 
Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstanden 
sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Dieser Versicherungsschutz besteht nur, sofern die Schäden 
nach Abschluss der Arbeiten oder Ausführung der sonstigen 
Leistungen eingetreten sind. Dies gilt unabhängig davon, ob 
ein derartiger Schaden durch einen Fehler bei der Tätigkeit 
oder durch einen Mangel des gelieferten Erzeugnisses entstan-
den ist, soweit der Schaden nicht unter den Versicherungs-
schutz einer anderen zu Gunsten des Versicherungsnehmers 
bestehenden Versicherung (z. B. Montageversicherung) fällt. 

9. Mängelbeseitigungsnebenkosten 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sachschäden, die als 
Folge eines mangelhaften Werkes auftreten und erfasst inso-
weit auch die Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhaf-
te Werkleistung zum Zwecke der Schadenbeseitigung zugäng-
lich zu machen und um den vorherigen Zustand wiederherzu-
stellen. 

Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesse-
rung aufgewendet werden, ohne dass ein Folgeschaden einge-
treten ist. Ferner sind in jedem Falle nicht gedeckt die Kosten 
des Versicherungsnehmers für die Beseitigung des Mangels an 
der Werkleistung selbst. 

10. Nachbesserungsbegleitschäden 

Eingeschlossen sind ‒ teilweise abweichend von Ziffer 9 sowie § 
1und § 10 Ziffer 19. – Aufwendungen des Versicherungsneh-
mers, die darauf zurück zu führen sind, dass zur Durchführung 
von Nachbesserungsarbeiten Sachen des Auftraggebers be-
schädigt werden müssen (z. B. Abreißen von Tapeten, Auf-
schlagen von Wänden, Fliesen und Böden, etc.). Das Schaden-
ereignis im Sinne von § 1 gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, 

in dem die Arbeiten, die später zu Nachbesserungsarbeiten 
führen, abgeschlossen sind. 

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die Sachen, die zur 
Durchführbarkeit der Nachbesserungsarbeiten beschädigt 
werden müssen, ursprünglich vom Versicherungsnehmer selbst 
(oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) 
verlegt oder angebracht worden sind. 

11. Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften / Liefergemein-
schaften / Konsortien / Planungsringe 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme 
an Arbeitsgemeinschaften auch dann, wenn sich der Haft-
pflichtanspruch gegen die Arbeitsgemeinschaft selbst richtet. 

Für die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften gelten unbescha-
det der sonstigen Vertragsbedingungen folgende Bestimmun-
gen: 

Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeits- und 
Liefergemeinschaften gelten, unbeschadet der sonstigen Ver-
tragsbedingungen, folgende Bestimmungen: 

a) Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeits-
gemeinschaften, bei denen die Aufgaben im Innenver-
hältnis nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauab-
schnitten aufgeteilt sind, besteht Versicherungsschutz für 
Versicherungsfälle, die infolge einer vom Versicherungs-
nehmer übernommenen Aufgabe entstanden sind, und 
zwar bis zu den vereinbarten Versicherungssummen. 

b) Sind die Aufgaben nicht im Sinne von a) so ermäßigt sich 
die Ersatzpflicht des Versicherers auf die Quote, welche 
der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers 
an der Arbeitsgemeinschaft entspricht. Ist eine quoten-
mäßige Aufteilung nicht vereinbart, so gilt der verhält-
nismäßige Anteil entsprechend der Anzahl der Partner 
der Arbeitsgemeinschaft. 

c) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che der Partner der Arbeitsgemeinschaft untereinander 
sowie Ansprüche der Arbeitsgemeinschaft gegen die 
Partner oder umgekehrt wegen solcher Schäden, die ein 
Partner oder die Arbeitsgemeinschaft unmittelbar erlitten 
hat. 

d) Die Ersatzpflicht des Versicherers ist innerhalb der verein-
barten Versicherungssummen erweitert über Ziffer b) 
hinaus für den Fall einer Insolvenz eines Partners, sofern 
für diesen wegen Nichtzahlung eines Beitrages kein Ver-
sicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versiche-
rungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach 
dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforder-
lichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt. 

e) Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 11. a) bis 11. c) 
besteht auch für die Arbeitsgemeinschaft selbst. 

Zu Ziffer 11. a) bis Ziffer 11. d) 

Die Regelungen aus der Teilnahme an Arbeitsgemein-
schaften finden auf Liefergemeinschaften und Konsortien 
sowie Planungsringe gemäß – sofern vereinbart dem Zu-
satzbaustein Planungshaftpflicht für Fremdvorhaben 
(Maschinenbau oder Bauhauptgewerbe) - entsprechende 
Anwendung. 

12. Strahlenschäden 

Abweichend von § 10 Ziffer 15. erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auch auf die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus 

• dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven 
Stoffen; 

• Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und 
Störstrahlern. 

Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, 
Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass 
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dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der 
Versicherer nicht auf § 10 Ziffer 15. berufen. 

Dies gilt nicht für Schäden, 

• Die aufgrund eines nuklearen Ereignisses oder ionisieren-
der Strahlen durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt 
sind oder von einer solchen Anlage ausgehen; 

• die durch die Beförderung von Kernmaterialien ein-
schließlich der damit zusammenhängenden Lagerungen 
bedingt sind. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 

• wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes 
(Genom), die ab der zweiten Generation eintreten; 

• wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleich-
gültig für wen oder in wessen Auftrag – aus beruflichem 
oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von 
energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden Ge-
fahren in Kauf zu nehmen haben. 

Die HDI ist von der Verpflichtung zur Leistung frei gegenüber 
jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Scha-
den durch bewusstes Abweichen von dem Strahlenschutz die-
nenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfügungen 
oder Anordnungen herbeigeführt hat. Ein derartiges bewusstes 
Abweichen gilt als Obliegenheitsverletzung. 

13. Schäden durch Abwässer, Senkungen, Erdrutschungen 
und Überschwemmungen 

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche ent-
stehen durch 

a) Abwässer, 

b) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen 

c) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer 

14. Mietsachschäden durch Brand und Explosion sowie Lei-
tungs- und Abwässer 

Eingeschlossen sind - abweichend von § 10 Ziffer 16. - gesetzli-
che Haftpflichtansprüche wegen Schäden an gemieteten, ge-
pachteten, geleasten (oder entsprechende Rechtsverhältnisse) 
Gebäuden und/oder Räumen - mit Ausnahme von als Bestand-
teil der Gebäude anzusehenden Produktionsanlagen und dgl. - 
durch Brand, Explosion sowie durch Leitungs- und Abwässer 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
gemäß Ziffer 15., 16., 17. 

15. Mietsachschäden durch sonstige Ursachen 

Eingeschlossen sind abweichend von § 10 Ziffer 16. gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen Schäden an gemieteten, gepach-
teten, geleasten (oder entsprechende Rechtsverhältnisse) Ge-
bäuden und/oder Räumen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
gemäß Ziffer 14., 16. und 17. 

16. Mietsachschäden anlässlich von Geschäftsreisen 

Eingeschlossen sind abweichend von § 10 Ziffer 16. Schäden an 
Räumen und deren Ausstattung, die anlässlich von Dienst- und 
Geschäftsreisen gemietet werden und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
gemäß Ziffer 14., 15. und 17. 

17. Schäden an Gerätschaften und Einrichtungen Dritter 

Eingeschlossen ist - abweichend von § 10 Ziffer 16. - die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
und alle sich daraus ergebenden Vermögens-schäden, die an 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen / Kraftfahrzeugen sowie 

sonstigen Gerätschaften und Einrichtungen Dritter entstehen, 
welche vom Versicherungsnehmer gemietet, geliehen oder 
geleast worden sind oder ihm zur Verfügung gestellt werden. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
gemäß Ziffer 14., 15. und 16. 

Für die o. g. Ziffern 14. bis 17. gilt zusätzlich: 

Soweit für den Versicherungsnehmer andere Versicherungen 
bestehen (z. B. Glas-, sonstige Gebäude- oder Privat-
Haftpflichtversicherung), wird Versicherungsschutz für Schäden 
an gemieteten Räumlichkeiten o. ä. nur dann geboten, wenn 
und soweit der andere Versicherer für den entstandenen Scha-
den nicht einzutreten hat (Subsidiarität der Mietsachschaden-
deckung). 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, 
Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, Schäden an 
Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsan-
lagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; ferner Glasschäden, 
soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders 
versichern kann. 

18. Internet-Technologien 

a) Versichertes Risiko 

Versichert ist – abweichend von § 10 Ziffer 19., 33. und 34. – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schä-
den aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstel-
lung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder 
mittels Datenträger, soweit es sich handelt um Schäden aus 

aa) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarma-
chung oder Veränderung von Daten (Datenverände-
rung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder 
andere Schadprogramme. 

bb) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarma-
chung oder Veränderung von Daten bei Dritten aus 
sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und 
fehlerhaften Speicherung von Daten, und zwar we-
gen: 

• sich daraus ergebender Personen- und Sachschä-
den, nicht jedoch weiterer Löschung, Unterdrü-
ckung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten sowie 

• der Kosten zur Wiederherstellung der gelösch-
ten, unterdrückten, unbrauchbar gemachten o-
der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten 
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Da-
ten; 

cc) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch. 

Für aa) bis cc) gilt: 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutau-
schenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch 
Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscan-
ner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, 
die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen 
können auch durch Dritte erfolgen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist die 
HDI nach Maßgabe von § 6 Absatz 1 und 2 VVG zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung der HDI 
wird einen Monat nach Zugang der Kündigung wirksam; 

dd) der Verletzung von Persönlichkeits- und Namens-
rechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz 
für immaterielle Schäden, nicht jedoch von Urheber-
rechten; 

b) Serienschaden / Anrechnung von Kosten 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese 
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aa) auf derselben Ursache, 

bb) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

cc) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereit-
stellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 

beruhen. 

c) Nicht versicherte Risiken 

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 
Tätigkeiten und Leistungen: 

aa) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -
Pflege; 

bb) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -
Schulung; 

cc) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -
betrieb, -wartung, -pflege; 

dd) Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, 
Full-Service-Providing; 

ee) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken; 

ff) Betrieb von Telekommunikationsnetzen; 

gg) Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Ab-
schluss einer Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung z. B. nach SigG/SigV, De-
Mail-G, besteht. 

d) Ausschlüsse/ Risikoabgrenzungen 

Ausgeschlossen sind ergänzend zu § 10 Ansprüche, 

aa) die im Zusammenhang stehen mit massenhaft ver-
sandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 
übertragenen Informationen (z. B. Spamming); 

bb) die im Zusammenhang stehen mit Dateien (z. B. 
Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte In-
formationen über Internet-Nutzer gesammelt wer-
den können; 

cc) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern 
durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder un-
ter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend ge-
macht werden. 

dd) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten, soweit diese den Schaden durch bewuss-
tes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen 
oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch 
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben. 

19. Vermögensschadendeckung für mangelhafte außerge-
richtliche Rechtsdienstleistungen durch nicht registrierte 
Personen 

Versichert sind - abweichend von § 10 Ziffer 6. a) und c) - die 
gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden, die zurück-
zuführen sind auf die mangelhafte Erbringung außergerichtli-
cher Rechtsdienstleistungen gem. §§ 5-8 RDG. Kein Versiche-
rungsschutz besteht für Personen im Sinne von § 10 RDG, die 
eine Berufshaftpflichtversicherung gem. § 12 Absatz 1 Nr. 3 
RDG benötigen. 

20. Vermögensschadendeckung aus der Verletzung des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden aus der Verletzung von Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) über personenbezogene Daten. Einge-
schlossen sind auch - abweichend von § 10 Ziffer 17. in Verbin-
dung mit § 4 - gesetzliche Haftpflichtansprüche von Betriebs-
angehörigen untereinander. 

21. Anlagen zur Energieerzeugung 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Be-
sitz/Eigentum selbst genutzter Anlagen zur Energieerzeugung 
(z. B. Photovoltaik- und Solaranlagen, Windenergieanlagen, 
Gaskraftwerke, etc.). Der Versicherungsschutz bezieht sich 
dabei ausschließlich auf Anlagen im Inland. Versicherungs-
schutz besteht auch dann, wenn Elektrizität in das öffentliche 
Netz der Energieversorgungsunternehmen eingespeist wird. 

Nicht versichert sind Regressansprüche des Netzbetreibers 
aufgrund seiner Haftung gegenüber Endverbrauchern wegen 
Versorgungsstörungen. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, die Installation der Anlage durch einen qualifizierten Fach-
betrieb sicherzustellen. Ebenfalls sind Wartungsarbeiten durch 
einen qualifizierten Fachbetrieb nachzuweisen. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus 
Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf 
eigen noch sonst dem versicherten Risiko zuzuordnen sind. 

22. Vermögensschäden aus der Einspeisung von Elektrizität 

a) Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen grob fahrlässig verursachter 
Vermögensschäden im Sinne der § 1 Ziffer 1. Absatz 2 aus 
der Einspeisung von Elektrizität aus selbstgenutzten An-
lagen zur Energieerzeugung in das Netz eines Energiever-
sorgungsunternehmens. 

b) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Versorgungsstörungen gemäß § 18 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitäts-
versorgung der Niederspannung (Niederspannungsan-
schlussverordnung – NAV) im Rahmen und Umfang dieser 
Besonderen Bedingungen. 

Nicht versichert  

aa) ist die direkte Versorgung von Tarifkunden (End-
verbrauchern) mit elektrischem Strom; 

bb) sind Leistungspflichten aufgrund zusätzlicher ver-
traglicher Haftung oder aufgrund besonderer ge-
setzlicher verschuldensunabhängiger Regelungen 
wie z. B. eine Leistungspflicht allein durch Über-
schreiten zeitlicher Grenzen bei der Unterbrechung 
der Energieversorgung. 

Ausgeschlossen sind 

• Haftpflichtansprüche aus Schäden wegen ge-
planter Unterbrechungen, soweit nicht im Rah-
men der geplanten Unterbrechung zusätzliche, 
nicht vorhergesehene, schuldhaft/grob fahrlässig 
verursachte Umstände zu Schäden geführt ha-
ben; 

• sämtliche Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer aus der Unterschreitung von Mindestein-
speisemengen; 

• Haftpflichtansprüche aus vorsätzlichem Abwei-
chen von gesetzlichen und behördlichen Vor-
schriften von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzli-
cher Pflichtverletzung. 

c) Abweichend von § 5 Ziffer 1. besteht Versicherungsschutz 
für in Deutschland eingetretene Versicherungsfälle inklu-
sive grenzüberschreitender Schäden (Ausstrahlungsrisiko) 
im europäischen Ausland auf der Grundlage deutschen 
Rechts. 

Dieser Versicherungsschutz ist begrenzt auf die Staffe-
lung der Haftungshöchstgrenzen nach NAV, maximal be-
steht jedoch Versicherungsschutz bis zur Höhe der ver-
einbarten Deckungssumme. 

23. Vertraglich übernommene Haftpflicht Dritter 

Eingeschlossen ist abweichend von § 10 Ziffer 3. die 
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a) aufgrund in der Branche des Versicherungsnehmers übli-
chen Typenverträge übernommene vertragliche Haft-
pflicht; 

b) der Deutschen Bahn AG und/oder ähnlichen Bahnbetrie-
ben gegenüber im üblichen Rahmen vertraglich über-
nommene Haftpflicht; 

c) aufgrund von Verträgen genormten Inhalts mit Behörden 
oder Körperschaften des Öffentlichen Rechts oder durch 
so genannte Gestattungs- oder Einstellungsverträge 
übernommene Haftpflicht; 

d) vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter 
oder Leasingnehmer durch Vertrag übernommene ge-
setzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners 
(Vermieter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser 
Eigenschaft. 

24. Ansprüche Versicherter untereinander 

a) Ansprüche versicherter Unternehmen 

Eingeschlossen sind in Abänderung von § 10 Ziffer 17. a) und in 
Verbindung mit § 4 gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen 
Personen und Sachschäden (nicht jedoch Mietsachschäden 
gemäß § 8 Ziffer 13. bis 16., und sofern vereinbart gemäß 
Zusatzbausteine erweitertes Produktrisiko, Rückrufkosten ohne 
Kraft-, Schienen-, Wasserfahrzeuge, Rückrufkosten für Kraft-, 
Schienen-, Wasserfahrzeuge und Planungshaftpflicht für 
Fremdvorhaben (Bauhauptgewerbe und Maschinenbau) der 
durch diesen Versicherungsvertrag versicherten rechtlich selb-
ständigen Unternehmen untereinander. 

Für das Umwelt-Haftpflichtrisiko gemäß § 9 gilt zusätzlich 
folgendes: Kein Versicherungsschutz besteht, wenn es sich um 
gemeinsam genutzte Betriebsgrundstücke oder um Unterneh-
men in direkter Nachbarschaft handelt. 

b) Ansprüche mitversicherter Personen 

Eingeschlossen sind abweichend von § 10 Ziffer 17. a) Haft-
pflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen unterei-
nander, und zwar wegen 

aa) Personenschäden, bei denen es sich nicht um einen 
Arbeitsunfall in dem Betrieb handelt, in dem die 
den Schaden verursachende Person angestellt ist; 

bb) Sachschäden; 

cc) Vermögensschäden aufgrund von Verstößen gegen 
Datenschutzgesetze. 

c) Ansprüche gesetzlicher Vertreter 

Eingeschlossen sind abweichend von § 10 Ziffer 17. b) Ansprü-
che der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers (z. B. 
Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer) und ihrer Angehörigen, 
wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für 
den der betreffende gesetzliche Vertreter nicht persönlich 
verantwortlich ist. 

25. Schiedsgerichtsvereinbarungen 

a) Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Ein-
tritt eines Versicherungsfalles beeinträchtigt den Versi-
cherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgerichtsverfahren 
folgenden Mindesterfordernissen entspricht: 

aa) Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei 
Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein 
und soll die Befähigung zum Richteramt haben. 
Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiede-
nen Ländern, darf er keinem Land der Parteien an-
gehören. 

bb) Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem 
Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen 
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern 
dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren er-
möglicht wurde). Das anzuwendende materielle 
Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsver-
einbarung festgelegt sein. 

cc) Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und 
begründet. In seiner Begründung sind die die Ent-
scheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben. 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche-
rer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüg-
lich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung im 
Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung 
des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechts-
weges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom 
Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist 
dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzu-
räumen. 

26. Regressverzicht 

Verzichtet der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles auf Rückgriffsansprüche, so beeinträchtigt dies 
nicht den Versicherungsschutz. 

27. Aktive Werklohnklage 

a) Mitversichert sind ‒ ergänzend zu § 1 Ziffer 1. Absatz 3. 
und 4. ‒ die gesetzlich vorgesehenen Prozesskosten für 
die gerichtliche Durchsetzung von Werklohnforderungen 
des Versicherungsnehmers gegen seinen Auftraggeber, 
soweit 

aa) der Auftraggeber des Versicherungsnehmers auf-
grund eines behaupteten Haftpflichtanspruchs, der 
unter den Versicherungsschutz dieses Vertrages fal-
len würde, die Aufrechnung eigener Schadener-
satzansprüche gegen die Werklohnforderung er-
klärt hat und 

bb) die Werklohnforderung in voller Höhe berechtigt, 
d. h. unstreitig und fällig ist. Der Nachweis obliegt 
dem Versicherungsnehmer. 

b) Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis des Scha-
denersatzanspruchs zur geltend gemachten Werklohn-
forderung. 

c) Der Versicherungsschutz für die Kosten der Werklohnkla-
ge entfällt rückwirkend, wenn rechtsverbindlich festge-
stellt wird, dass die Werklohnforderung ganz oder teil-
weise aus anderen als unter a) genannten Gründen un-
begründet ist. 

d) Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der 
Versicherer die Prozesskosten anteilig in Höhe der Ver-
gleichsquote, sofern der Versicherer seine Zustimmung zu 
dem Vergleich erklärt hat. Hinsichtlich der Prozessfüh-
rungsbefugnis gilt § 18 Ziffer 3. entsprechend. 

28. Strafverteidigungskosten 

Wird in Europa ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren 
wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben 
kann, gegen den Versicherungsnehmer eingeleitet, trägt der 
Versicherer die gebührenordnungsmäßigen Kosten des Vertei-
digers. Besonders vereinbarte, höhere Gebührensätze werden 
nur bei vorheriger Zustimmung durch den Versicherer über-
nommen. 

Versicherungsschutz besteht auch bei dem Vorwurf eines vor-
sätzlichen Vergehens. 

Erfolgt eine rechtskräftige Verurteilung wegen Vorsatzes, 
entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend. 

Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten der Verteidi-
gung sind abweichend von § 18 Ziffer 4. auf die Deckungs-
summe anzurechnen. 

29. Auslösen von Fehlalarm 

Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen 
Vermögensschäden durch versehentlich ausgelösten Alarm bei 
Dritten. Mitversichert gelten – abweichend von § 1 Ziffer 1. – 
insoweit auch öffentlich-rechtliche Ansprüche. 

Nicht versichert sind Betriebsunterbrechungskosten, Produkti-
onsausfallkosten und sonstige Vermögensschäden. 
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30. Nachbarschaftsrechtliche Ausgleichs- und Beseitigungsan-
sprüche 

Versichert sind Ansprüche gemäß § 906 Absatz 2 Satz 2 analog 
sowie Beseitigungsansprüche gemäß § 1004 Absatz 1 Satz 1 
BGB, soweit diese auf Wiederherstellung des vor dem schädi-
genden Ereignis bestehenden Zustandes gerichtet sind. Versi-
cherungsschutz besteht auch für Schadensersatzansprüche nach 
§ 14 BImSchG. 

31. Ansprüche aus Benachteiligungen 

a) Gegenstand der Versicherung 

aa) Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer 
und den mitversicherten Personen Versicherungs-
schutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 
oder mitversicherte Personen auf Grund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts wegen einer Verletzung einer Vorschrift 
zum Schutz vor Benachteiligungen, insbesondere 
aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, 
aus den in Ziffer 31. b) bb) genannten Gründen für 
einen Personen-, Sach- oder Vermögensschäden in 
Anspruch genommen werden. Vom Versicherungs-
schutz ebenfalls umfasst sind Ansprüche auf Ersatz 
immaterieller Schäden wie z.B. aus § 15 Abs. 2 S.1 
und § 21 Abs. 2 S. 3 AGG. 

Mitversicherte Personen sind: Mitglieder des Auf-
sichtsrates, des Vorstandes oder der Geschäftsfüh-
rung des Versicherungsnehmers oder seine leiten-
den Angestellten. Für den Versicherungsnehmer 
besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rah-
men der betrieblichen und beruflichen Tätigkeit. 
Für die mitversicherten Personen besteht Versiche-
rungsschutz ausschließlich im Rahmen der betriebli-
chen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. 

bb) Gründe für eine Benachteiligung sind 

• die Rasse, 

• die ethnische Herkunft, 

• das Geschlecht, 

• die Religion, 

• die Weltanschauung, 

• eine Behinderung, 

• das Alter, 

• oder die sexuelle Identität. 

cc) Der Versicherungsschutz im Sinne von Ziffer 31. b) 
aa) erstreckt sich auch auf Tochtergesellschaften 
des Versicherungsnehmers, soweit sie ihren Firmen-
sitz in Deutschland haben. 

Tochtergesellschaften im Sinne dieses Vertrages 
sind Unternehmen i. S. v. §§ 290 Abs. 1, Abs. 2, 271 
Abs. 1 HGB, bei denen dem Versicherungsnehmer 
die Leitung oder Kontrolle direkt oder indirekt zu-
steht, entweder durch 

• die Mehrheit der Stimmrechte der Gesell-
schafter oder 

• das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des 
Aufsichts-, des Verwaltungsrats oder eines 
sonstigen Leitungsorgans zu bestellen oder 
abzuberufen und er gleichzeitig Gesellschaf-
ter ist oder 

• das Recht, einen beherrschenden Einfluss 
aufgrund eines mit diesem Unternehmen 
geschlossenen Beherrschungsvertrages oder 
aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses 
Unternehmens auszuüben. 

Soweit sich der Versicherungsschutz auf neu hinzu-
kommende Tochtergesellschaften erstreckt, umfasst 

dieser nur solche Benachteiligungen, die nach dem 
Vollzug des Erwerbes begangen worden sind. 

b) Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines 
Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person während der Dauer des Versi-
cherungsvertrages. Im Sinne dieser Ziffer ist ein Haftpflicht-
anspruch geltend gemacht, wenn gegen den Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Anspruch 
schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem Versiche-
rungsnehmer oder einer mitversicherten Person schriftlich 
mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer 
oder eine mitversicherte Person zu haben. 

c) Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes 

aa) Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhe-
bung 

Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde lie-
gende Benachteiligung müssen während der Wirk-
samkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine 
Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung 
verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag be-
gangen, an welchem die versäumte Handlung spä-
testens hätte vorgenommen werden müssen, um 
den Eintritt des Schadens abzuwenden. 

bb) Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benach-
teiligungen 

Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Be-
nachteiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von 
1 Jahr vor Vertragsbeginn begangen wurden. 

Dies gilt jedoch nicht für solche Benachteiligungen, 
die eine versicherte Person, der Versicherungsneh-
mer oder eine Tochtergesellschaft bei Abschluss die-
ses Versicherungsvertrages kannte. Als bekannt gilt 
eine Benachteiligung, wenn sie von dem Versiche-
rungsnehmer, einer Tochtergesellschaft oder versi-
cherten Personen als - wenn auch nur möglicher-
weise - objektiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn 
auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet worden 
ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder er-
hoben noch angedroht noch befürchtet worden 
sind. 

cc) Nachmeldefrist für Anspruchserhebungen nach 
Vertragsbeendigung 

Der Versicherungsschutz umfasst auch solche An-
spruchserhebungen, die auf Benachteiligungen be-
ruhen, die bis zur Beendigung des Versicherungs-
vertrages begangen und innerhalb eines Zeitraums 
von 3 Jahren nach Beendigung des Versicherungs-
vertrages erhoben und dem Versicherer gemeldet 
worden sind. 

Die automatische Nachmeldefrist gilt nicht für den 
Fall eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Versicherungsneh-
mers sowie in den Fällen, in denen der Versiche-
rungsvertrag wegen Zahlungsverzug beendet wor-
den ist. Das gleiche gilt, wenn nach Beendigung 
dieses Vertrages anderweitig Versicherungsschutz 
für Ansprüche aus Benachteiligungen abgeschlossen 
wird. 

Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 
Nachmeldefrist im Rahmen und nach Maßgabe der 
bei Ablauf des letzten Versicherungsjahres gelten-
den Vertragsbestimmungen, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des 
letzten Versicherungsjahres. 

dd) Meldung von Umständen (Notice of Circumstance - 
Regelung) 

Der Versicherungsnehmer und die versicherten Per-
sonen haben die Möglichkeit, dem Versicherer wäh-
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rend der Laufzeit des Vertrages konkrete Umstände 
zu melden, die eine Inanspruchnahme des Versiche-
rungsnehmers und/ oder der versicherten Personen 
hinreichend wahrscheinlich erscheinen lassen. 

Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhält-
nis, kann zudem eine Meldung solcher Umstände 
innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Beendigung 
des Vertrages erfolgen. Die Meldung von Umstän-
den innerhalb dieser Frist von 30 Tagen nach Been-
digung des Vertrages ist jedoch nicht möglich, 
wenn der Versicherungsvertrag aufgrund Zahlungs-
verzugs beendet worden ist. 

Im Fall einer tatsächlichen späteren Inanspruch-
nahme, die aufgrund eines gemeldeten Umstandes 
spätestens innerhalb einer Frist von 3 Jahren erfol-
gen muss, gilt die Inanspruchnahme als zu dem 
Zeitpunkt der Meldung der Umstände erfolgt. 

ee) Insolvenz 

Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens 
des Versicherungsnehmers oder einer vom Versiche-
rungsschutz umfassten Tochtergesellschaft erstreckt 
sich die Deckung für das betroffene Unternehmen 
und die mitversicherten Personen des betroffenen 
Unternehmens nur auf Haftpflichtansprüche infolge 
von Benachteiligungen, welche bis zum Zeitpunkt 
der Beantragung des Insolvenzverfahrens begangen 
worden sind. 

d) Versicherungsumfang 

aa) Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die ge-
richtliche und außergerichtliche Abwehr unbe-
gründeter Ansprüche als auch die Befriedigung be-
gründeter Schadenersatzansprüche. 

bb) Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist 
die im Versicherungsschein angegebene Deckungs-
summe der Höchstbetrag für jeden Versicherungs-
fall und - sofern nichts anderes vereinbart ist (siehe 
Versicherungsschein) - für alle während eines Versi-
cherungsjahres eingetretenen Versicherungsfälle 
zusammen. 

cc) Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjah-
ren gelten mehrere während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrages geltend gemachte Ansprü-
che eines oder mehrerer Anspruchsteller 

• aufgrund einer Benachteiligung, welche durch 
den Versicherungsnehmer und/oder eine oder 
mehrere mitversicherte Personen begangen 
wurde, 

• aufgrund mehrerer Benachteiligungen, welche 
durch den Versicherungsnehmer und/oder eine 
oder mehrere mitversicherte Personen began-
gen wurden, sofern diese Benachteiligungen 
demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und 
miteinander in rechtlichem, wirtschaftlichem 
oder zeitlichem Zusammenhang stehen, 

als ein Versicherungsfall. 

Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeit-
punkt der Geltendmachung der einzelnen Haft-
pflichtansprüche als in dem Zeitpunkt eingetreten, 
in dem der erste Haftpflichtanspruch geltend ge-
macht wurde. Liegt die erste Benachteiligung zeit-
lich vor Beginn des Versicherungsvertrages, so gel-
ten alle Benachteiligungen dieser Serie als nicht ver-
sichert. 

dd) Aufwendungen des Versicherers für Kosten der ge-
richtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von 
einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, ins-
besondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- 
und Gerichtskosten, werden als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet. 

ee) Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Haftpflichtanspruches durch Anerkenntnis, Be-
friedigung oder Vergleich an dem Verhalten des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten 
Person scheitert oder falls der Versicherer seinen 
vertragsgemäßen Anteil zur Befriedigung des Ge-
schädigten zur Verfügung stellt, so hat der Versi-
cherer für den von der Weigerung bzw. der Zurver-
fügungstellung an entstehenden Mehraufwand an 
Hauptsache, an Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen. 

ff) In jedem Versicherungsfall tragen der Versiche-
rungsnehmer bzw. die in Anspruch genommenen 
mitversicherten Personen den im Versicherungs-
schein aufgeführten Betrag selbst (Selbstbehalt). 

gg) Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Ansprü-
che auf Erfüllung von Verträgen sowie wegen an-
derer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen. 

e) Ausschlüsse 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

aa) gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mit-
versicherten Personen, soweit sie den Schaden vor-
sätzlich oder durch wissentliches Abweichen von 
Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Wei-
sung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverlet-
zung herbeigeführt haben; dem Versicherungs-
nehmer und/oder den mitversicherten Personen 
werden die Handlungen oder Unterlassungen nicht 
zugerechnet, die ohne ihr Wissen begangen wor-
den sind; 

bb) die von den mitversicherten Personen gemäß Ziffer  
30. b) aa) geltend gemacht werden. Ansprüche des 
Versicherungsnehmers selbst oder seiner Angehöri-
gen gegen die mitversicherten Personen sind von 
der Versicherung ausgeschlossen. 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
vergleichbare Partnerschaften nach dem Recht an-
derer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder; Stiefel-
tern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwis-
ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder mitei-
nander verbunden sind); 

cc) welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands gel-
tend gemacht werden - dies gilt auch im Falle der 
Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb Deutsch-
lands gefällt wurden; 

ausgeschlossen sind auch Ansprüche wegen Verlet-
zung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer 
Staaten; 

dd) jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden, wie z. 
B. im Zusammenhang mit Streitgenossenschaften, 
Verbandsklagen oder die z. B. von Gewerkschaften 
oder Betriebsräten erhoben werden; 

ee) im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von 
rechtlichen Interessen aus dem kollektiven Arbeits- 
oder Dienstrecht; ausgeschlossen sind auch Ansprü-
che im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnah-
men (z. B. Aussperrung, Streik); 

ff) auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit 
Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- 
und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den 
Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Per-
sonen verhängt worden sind; 

gg) soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zu-
sagen über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen; 
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hh) wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, 
Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Al-
tersversorgung, Abfindungszahlungen im Zusam-
menhang mit der Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen und Sozialplänen sowie Ansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt; 

ii) wegen Benachteiligungen, die vor dem Vollzug des 
Erwerbs/der Übernahme eines anderen Unterneh-
mens durch den Versicherungsnehmer und/oder ei-
ne seiner Tochtergesellschaften begangen worden 
sind; 

jj) wegen Benachteiligungen, die nach dem Abschluss 
des der Veräußerung zugrundeliegenden Vertrages 
des Versicherungsnehmers und/oder einer seiner 
Tochtergesellschaften durch ein anderes Unter-
nehmen begangen worden sind; 

kk) und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Vornahme von Maßnahmen aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtungen, die Auswirkungen auf die Be-
triebsstätte, wie z. B. bauliche Veränderungen, den 
Arbeitsplatz und/oder den Arbeitsprozess haben; 

32. Gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung 

Dieser Versicherungsschutz hat keine Gültigkeit für den Zu-
satzbaustein Planungshaftpflicht für Fremdvorhaben (Maschi-
nenbau und Bauhauptgewerbe). 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem erlaubten gewerblichen Überlassen von 
Arbeitnehmern an Dritte zur Arbeitsleistung (§§ 1 und 2 Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)). Wird die Erlaubnis 
zurückgenommen (§ 4 AÜG), erlischt der Versicherungsschutz 
automatisch zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Rücknahme 
bzw. des Widerrufs. 

Mitversichert sind im Rahmen der Vertragsbestimmungen 
Ansprüche Dritter wegen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebender Vermögensschäden, die gegen den Versicherungs-
nehmer oder sein Stammpersonal wegen eines etwaigen Aus-
wahlverschuldens geltend gemacht werden. 

Mitversichert ist auch die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
der vom Versicherungsnehmer überlassenen Arbeitskräfte für 
Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung 
für das Einsatzunternehmen bei Dritten verursachen. 

Versicherungsschutz wird nur geboten, soweit keine anderwei-
tige Versicherung (z. B. Betriebshaftpflichtversicherung des 
Einsatzunternehmens) besteht, die für den Schaden einzutre-
ten hat. Eine Leistungsfreiheit des anderen Versicherers wegen 
Pflichtverletzung (insbesondere Beitragszahlungsverzug) oder 
Obliegenheitsverletzung bleibt unberücksichtigt. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben jedoch An-
sprüche aus 

a) Schäden, die bei dem Einsatzunternehmen selbst entste-
hen 

b) Schäden an Sachen, die von dem überlassenen Arbeit-
nehmer hergestellt oder geliefert werden einschließlich 
aller sich daraus ergebender Vermögensschäden sowie 

c) Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und/oder Berufskrankheiten im Betrieb des Einsatzunter-
nehmens gemäß SGB VII handelt. 

33. Rangierschäden 

Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von § 10 Ziffer 29. – 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und Vernich-
tung von fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (aus-
genommen Inhalt und Ladung) beim Inbetriebsetzen und 
Lenken dieser Kraftfahrzeuge innerhalb des Betriebsgrundstü-
ckes des Versicherungsnehmers. 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis besitzt. 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrer-
laubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden anneh-
men durfte. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das Fahrzeug 
entwendet oder unbefugt gebraucht haben. 

34. Kosten zur Minderung eines Reputationsschadens 

Sofern im Zusammenhang mit einem nach Maßgabe dieser 
Bedingungen vom Versicherungsschutz umfassten Versiche-
rungsfall Kosten zur Minderung eines eigenen Reputations-
schadens des Versicherungsnehmers entstehen, besteht hierfür 
Versicherungsschutz. 

Der Versicherer trägt die angemessenen Kosten für die Öffent-
lichkeitsarbeit eines externen Beraters, den der Versicherungs-
nehmer nach vorheriger Zustimmung des Versicherers in Text-
form beauftragt hat, um den durch die Veröffentlichung von 
Verfahrensergebnissen und ähnlichen sachverhaltsbezogenen 
Informationen entstandenen Schaden für das Ansehen des 
Versicherungsnehmers in der Öffentlichkeit zu mindern. 

§ 9 Umwelthaftpflicht 

1. Gegenstand der Versicherung 

a) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und 
Sachschäden durch Umwelteinwirkung für die gemäß Zif-
fer 2. in Versicherung gegebenen Risiken. Durch eine Ex-
plosion eingetretene Personen- und Sachschäden sind 
Schäden durch eine Umwelteinwirkung, soweit sich die 
Wirkung der Explosion auf und/oder in Boden, Luft oder 
Wasser ausgebreitet hat (Schäden durch austretende 
Stoffe, Druckwellenschäden, Schäden durch wegge-
schleuderte Teile und dgl.). 

b) Mitversichert sind gemäß § 1 Ziffer 1. Absatz 2 Vermö-
gensschäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, 
des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-
betrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -
befugnissen. Diese werden wie Sachschäden behandelt. 

Siehe jedoch § 11 Ziffer 12. 

c) Eingeschlossen sind im Umfang der gemäß Ziffer 2. in 
Versicherung gegebenen Risiken gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

aa) Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau 
des Straßenkanals; 

bb) Senkungen von Grundstücken, Erdrutschungen, 
Überschwemmungen stehender oder fließender 
Gewässer 

d) Weiterhin umfasst der Versicherungsschutz im Umfang 
der gemäß Ziffer 2. in Versicherung gegebenen Risiken 
Deckungseinschlüsse, die in diesem Grundbaustein Haft-
pflicht (nicht jedoch Vermögensschäden gemäß § 1 Ziffer 
1. Absatz 2) und – sofern vereinbart – im Zusatzbaustein 
zur Umwelthaftpflichtversicherung „Auslandsschäden 
und inländische Versicherungsfälle vor ausländischen Ge-
richten“ aufgeführt sind. 

e) Abgrenzung zur Umweltschadensversicherung (Versiche-
rungsschutz besteht im Umfang vom Zusatzbaustein 
Umweltschadensversicherung (Basis), sofern vereinbart) 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben Ansprü-
che, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umwelt-
schäden gemäß Gesetz über die Vermeidung und Sanie-
rung von Umweltschäden (USchadG) oder anderen auf 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung 
zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)) basierenden na-
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tionalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. 
Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von 
einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der 
durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An-
spruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
bestehen, die auch ohne Bestehen des Umweltschadens-
gesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nati-
onaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen 
den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten. 

Der Versicherungsschutz bleibt ebenfalls für den Ersatz 
solcher Aufwendungen des Versicherungsnehmers oder 
solcher gegen den Versicherungsnehmer gerichteten An-
sprüche bestehen, die aus Maßnahmen vor Eintritt eines 
Versicherungsfalles zur Abwendung oder Minderung ei-
nes sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens 
resultieren, soweit hierfür auch ohne Bestehen einer Haf-
tung nach dem Umweltschadensgesetz oder anderen auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basieren-
den nationalen Umsetzungsgesetzen bereits Versiche-
rungsschutz im Rahmen dieser Umwelt-
Haftpflichtversicherung bestehen würde. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch 
Ansprüche oder Ersatz von Aufwendungen, soweit es sich 
um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die vom 
Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren, wenn der Versicherungsneh-
mer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das 
gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Er-
stattung der diesem auf der Grundlage des USchadG oder 
anderer auf der o. g. EU-Umwelthaftungsrichtlinie basie-
render nationaler Umsetzungsgesetze entstandenen Kos-
ten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird. 

2. Umfang der Versicherung 

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die in dieser 
Ziffer aufgeführten, den Risikobausteinen a) – g) zugeordneten 
Risiken. Abweichungen hiervon sind gesondert zu vereinbaren. 

a) Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen) 

Vereinbarungsgemäß besteht Versicherungsschutz für al-
le vorhandenen Anlagen. 

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 
1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufgeführt sind, 
Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schä-
den durch Abwasser. 

b) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen) 

Ausgenommen sind Anlagen gemäß Anhang 2 zum Um-
welthaftungsgesetz, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer und Schäden durch Abwasser. 

Vereinbarungsgemäß besteht kein Versicherungsschutz 
unter dieser Ziffer. Versicherungsschutz besteht nur nach 
besonderer Vereinbarung. 

c) Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich 
nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt (sonsti-
ge deklarierungspflichtige Anlagen) 

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer und Schäden durch Abwasser. 

Vereinbarungsgemäß besteht Versicherungsschutz für al-
le vorhandenen Anlagen. 

d) Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder 

Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer 
oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physika-
lische, chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer 
(Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

Vereinbarungsgemäß besteht Versicherungsschutz für al-
le vorhandenen Anlagen. 

e) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen / 
Pflichtversicherung). 

Vereinbarungsgemäß besteht kein Versicherungsschutz 
unter dieser Ziffer. Versicherungsschutz besteht nur nach 
besonderer Vereinbarung. 

f) Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 
Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 
a) – d) oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen 
gemäß a) – d) bestimmt sind, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht selbst Inhaber der Anlage ist (Anlagen-
Produktdeckung). Versicherungsschutz im Rahmen dieser 
Ziffer besteht auch, wenn der Versicherungsnehmer vo-
rübergehend bis zum Abschluss der Arbeiten oder bis zur 
Ausführung der Leistung noch haftungsrechtlich als Inha-
ber dieser Anlagen angesehen wird. 

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden 
unter den in § 9 Ziffer 4. genannten Voraussetzungen 
durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche 
des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer 
bestehen können. 

Vereinbarungsgemäß besteht Versicherungsschutz im 
Rahmen der aktuell dokumentierten Unternehmensbe-
schreibung. 

g) Umwelteinwirkungen die im Zusammenhang mit dem im 
Versicherungsschein beschriebenen Risiko stehen, soweit 
diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder Tä-
tigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind, die unter den 
Anwendungsbereich der 2. a) –e) fallen, unabhängig da-
von, ob diese Risikobausteine vereinbart wurden oder 
nicht (Ergänzungsdeckung). 

Vereinbarungsgemäß besteht Versicherungsschutz im 
Rahmen der aktuell dokumentierten Unternehmensbe-
schreibung. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte 
Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegen-
ständlichen Zusammenhang mit einer gemäß Ziffer a) – d) 
oder Ziffer 2. e) versicherten Anlage in Boden, Luft oder 
Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in dieses 
eingebracht oder eingeleitet zu sein. 

3. Auslandsschäden und inländische Versicherungsfälle vor 
ausländischen Gerichten 

a) Einschluss von Auslandsschäden 

aa) Ausstrahlungsrisiken / Messen und Geschäftsreisen 

Eingeschlossen ist, gemäß Ziffer 1. und 2. dieses § 9, die 
gesetzliche Haftpflicht nach jeweils geltendem Recht we-
gen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle, die 
auf 

• den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage im 
Sinne der Ziffern 2. a) - 2. e) zurückzuführen sind; 

• eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziffer 2. f) zu-
rückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile 
nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

• eine Umwelteinwirkung im Inland im Sinne der Zif-
fer 2. g) zurückzuführen ist; 

• eine Umwelteinwirkung im Ausland im Sinne der 
Ziffer 2. g) zurückzuführen sind, wenn diese aus An-
lass von Geschäftsreisen oder der Teilnahme an Aus-
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stellungen, Kongressen, Messen und Märkten er-
folgt. 

bb) Erweiterte Auslandsklausel: Inlandsgesellschaften 

Für Personen- und Sachschäden - Vermögensschäden 
gemäß Ziffer 1. b) sind nicht mitversichert -, die die 
Folgen einer während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen plötzlichen und unfallartigen Stö-
rung des bestimmungsgemäßen Betriebes (außerhalb 
von Betriebsstätten: Folgen eines während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen plötzlichen 
und unfallartigen Vorkommnisses) sind, wird der un-
ter Ziffer 1. a) umschriebene Versicherungsschutz wie 
folgt erweitert: 

• Ergänzend zu Ziffer 3. a) aa) Punkt 1 besteht Versi-
cherungsschutz für Versicherungsfälle, die auf den 
Betrieb einer im Ausland gelegenen Anlage im Sin-
ne der Ziffern 2. a)-2.e) zurückzuführen sind. 

• Ergänzend zu Ziffer 3. a) aa) Punkt 2 besteht Versi-
cherungsschutz für Versicherungsfälle, die auf 

- die Planung, Herstellung oder Lieferung von 
Anlagen oder Teilen im Sinne der Ziffer 2. f) 
zurückzuführen sind, wenn die Anlagen o-
der Teile ersichtlich für das Ausland be-
stimmt waren, 

- die Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von Anlagen oder Teilen im 
Sinne der Ziffer 2. f) zurückzuführen sind, 
wenn die Tätigkeit im Ausland erfolgt. 

• Ergänzend zu Ziffer 3. a) aa) Punkt 3 besteht Versi-
cherungsschutz für Versicherungsfälle, die auf eine 
sonstige Umwelteinwirkung im Ausland im Sinne 
der Ziffer 2 g) zurückzuführen sind. 

cc) Erweiterte Auslandsdeckung: ausländische Tochter-
gesellschaften 

Für Personen- und Sachschäden - Vermögensschäden 
gemäß Ziffer 1. b) sind nicht mitversichert -, die die 
Folgen einer während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen plötzlichen und unfallartigen Stö-
rung des bestimmungsgemäßen Betriebes (außerhalb 
von Betriebsstätten: Folgen eines während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen plötzlichen 
und unfallartigen Vorkommnisses) sind, wird der Ver-
sicherungsschutz wie folgt erweitert: 

• Eingeschlossen ist die Haftung der im Rahmen die-
ses Abschnitts mitversicherten ausländischen Toch-
tergesellschaften. Versicherungsschutz besteht sub-
sidiär zu ggf. bestehenden lokalen Deckungen. Ver-
sicherungsschutz für Anlagen im Sinne der Ziffern 2. 
a) - 2. e) bedarf einer besonderen Vereinbarung. 

• Für Unternehmen mit einer lokalen Grundversiche-
rung gelten zusätzlich die Bestimmungen des Zu-
satzbausteines Master-Cover Haftpflicht. 

dd) USA/Kanada-Gesellschaften und ständige Betriebs-
stätten in USA/Kanada 

Für Gesellschaften mit Sitz in USA/Kanada und in 
USA/Kanada gelegene ständige Betriebsstätten gilt 
zusätzlich zu Ziffer 3.a) cc) folgendes: 

• Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als die 
Umwelteinwirkung plötzlich und unvorhergesehen 
eingetreten und ferner die kausale Folge einer der 
nachfolgend benannten Ursachen ist: 

- Brand, Blitzschlag oder Sturm; 

- Ein „Brand“ im Sinne dieser Police ist ein 
Feuer, welches ohne bestimmungsmäßigen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag. 

- Explosion, Implosion, Zusammenbruch, Plat-
zen, Bersten, Bruch, Kollision oder Umstür-
zen eines Tanks, Behälters, einer Maschine, 
Ausrüstung oder einer ähnlichen Apparatur 
oder Vorrichtung (außer von Kraftfahrzeu-
gen), einschließlich dazu gehöriger Rohre, 
Pumpen oder Ventile, aber nur, wenn dieses 
nicht auf Korrosion und/oder Verschleiß zu-
rückzuführen ist. 

- Einer Korrosion oder bei einem Verschleiß 
steht nicht entgegen, dass das den Versiche-
rungsfall auslösende Ereignis, also das Aus-
treten einer die Umwelt schädigenden Sub-
stanz, plötzlich, ungewollt und unvorher-
sehbar eingetreten ist; 

- Zusammenstoß, Anprall, Umstürzen oder 
Abstürzen von Straßenfahrzeugen oder Ei-
senbahnwagen; 

- Vandalismus bzw. Sabotage durch eine Per-
son, die nicht zum Kreis der mitversicherten 
Personen gehört; 

- Erzeugnisse, Arbeiten und/oder sonstige 
Leistungen. 

• Voraussetzung für die Deckung gemäß Ziffer 3. a) 
dd) ist jedoch, dass der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer die Umwelteinwirkung innerhalb von 40 
Tagen ab deren Beginn schriftlich anzeigt, wobei 
die Anzeige enthalten muss: 

- wo die Umweltbeeinträchtigung stattge-
funden hat; 

- wann die Umweltbeeinträchtigung begon-
nen hat; 

- Art und Umfang der ausgetretenen, die 
Umwelt beeinträchtigenden Substanzen; 

- wann und unter welchen Umständen der 
Versicherungsnehmer die Umweltbeein-
trächtigung bemerkt hat; 

- durch welche der o. g. Gefahren die Um-
weltbeeinträchtigung ausgelöst wurde. 

• Ausgeschlossen sind jedoch in jedem Fall 

- Ansprüche wegen Schäden infolge unterir-
discher Tätigkeiten oder Eingriffe sowie we-
gen Beeinträchtigung von unterirdischen 
Substanzen (wie Öl, Gas, Wasser und ähnli-
cher Substanzen oder Bodenschätze) oder 
wegen Schäden an solchen Substanzen, 

- Ansprüche wegen Schäden, die auf unterir-
dische Leitungen und/oder Behältnisse zu-
rückzuführen sind, 

- Ansprüche im Zusammenhang mit irgend-
welchen Grundstücken und Anlagen, welche 
ganz oder teilweise für den Umschlag, die 
Bearbeitung, Verarbeitung, Lagerung, Besei-
tigung oder Ablagerung von Abfallproduk-
ten oder -Substanzen benutzt worden sind, 

- Kosten für die Beseitigung und Neutralisie-
rung von Umweltbeeinträchtigungen sowie 
Kosten für die Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes von Grundstücken 
und Anlagen, die zu irgendeinem Zeitpunkt 
einem Versicherten in seiner Eigenschaft als 
Eigentümer, Mieter, Pächter oder Leasing-
nehmer gehört oder unter seiner Kontrolle 
gestanden haben, 

- Kosten für Untersuchungen, Überwachun-
gen oder Kontrollen von Umweltbeeinträch-
tigungen und von umweltschädigenden 
Substanzen, 
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- Ansprüche, die ganz oder teilweise auf 
mangelhafte Unterhaltung, Inspektion oder 
Überwachung durch den Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person zu-
rückzuführen sind, 

- Vermögensschäden, die weder durch Perso-
nen- noch durch Sachschäden entstanden 
sind; 

- Ansprüche wegen Folgen von vor Vertrags-
beginn bereits eingetretenen oder bereits 
erfolgten oder begonnenen Umwelteinwir-
kungen, auch wenn die Schadenfeststellung 
erst nach diesem Zeitpunkt erfolgt. 

ee) Für im Ausland vorkommende Versicherungsfälle 
gem. Ziffer 1.a) - d) gilt: 

• Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
gemäß § 9 Ziffer 4. dieses Grundbausteins Haft-
pflicht werden - abweichend von § 9 Ziffer 4. a) - in 
den vorstehenden Ziffer 3. a) aa) Punkt 4., sowie 
Ziffer 3. a) bb) und Ziffer 3 a) dd) nur nach einer 
Störung des Betriebes im Sinne der Begriffsbestim-
mung ersetzt. Im Fall von Ziffer 3. a) dd) gilt dieses 
nur, soweit die Voraussetzungen von Ziffer 3. a) dd) 
Punkt 1. erfüllt sind. 

• Nicht versichert sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen, 
wenn sie im Rahmen einer Sozialversicherung oder 
einer sonstigen speziellen Versicherungsform für 
Arbeitsunfälle versichert werden können. 

Versichert sind im Rahmen dieses Abschnitts jedoch 
gesetzliche Regressansprüche der ausländischen 
Träger solcher Versicherungen (mit Ausnahme von 
Ansprüchen, die den Bestimmungen des französi-
schen Code de la Securité Sociale L 452 ff. unterlie-
gen) sowie Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfäl-
len, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches 
Teil VII unterliegen. Der Ausschluss § 4 b) des 
Grundbausteins Haftpflicht bleibt unberührt. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Berufs-
krankheiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der 
Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche 
wegen Berufskrankheiten, die den Bestimmungen 
des Sozialgesetzbuches Teil VII unterliegen. Der 
Ausschluss gemäß § 4 b) dieses Grundbausteins 
Haftpflicht bleibt unberührt. 

• Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden durch Abfälle. 

Soweit der Versicherungsnehmer einen Dritten zu-
lässigerweise mit der Abfallentsorgung im Ausland 
beauftragt, gilt dieser Ausschluss nur, wenn 

- der Dritte unzuverlässig ist und der Versi-
cherungsnehmer hinsichtlich dessen Aus-
wahl oder Überwachung grob fahrlässig o-
der wissentlich gehandelt hat oder 

- die übergebenen Abfälle nicht der Deklara-
tion entsprechen. 

• Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben 
Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages. 

• Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 
1792 ff. des französischen Code Civil oder gleichar-
tiger Bestimmungen anderer Länder. 

• Für Schadensersatzansprüche, die vor amerikani-
schen/kanadischen Gerichten geltend gemacht wer-
den, gilt zusätzlich folgendes: 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben 
USA/Kanada-Schäden, die im Zusammenhang ste-
hen mit 

- Schimmelbildung (mold); 

- Blei (lead); 

- Latex, mit Produkten aus Latex oder mit 
Produkten, die Latex enthalten. 

b) Inländische Versicherungsfälle vor ausländischen Gerich-
ten 

Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die vor 
ausländischen Gerichten geltend gemacht werden, gelten die 
vorstehenden Regelungen von Ziffer 3. a) gleichermaßen. 

Für die Definition des Anlagenbegriffs ist deutsches Recht 
maßgeblich. 

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls bei Schä-
den durch Umwelteinwirkung 

a) Die HDI ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 
eingetreten ist, 

aa) nach einer Störung des Betriebes oder 

bb) aufgrund behördlicher Anordnung. 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnah-
men zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder mitversicher-
ten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des 
Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei der frühere 
Zeitpunkt maßgeblich ist. 

b) Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im 
Sinne von Ziffer 1. werden unter den dort genannten Vo-
raussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, 
dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer 
oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde 
ausgeführt werden. 

c) Im Rahmen des für Aufwendungen i.S.d. Ziffer 1. verein-
barten Gesamtbetrages gemäß Versicherungsschein wer-
den dem Versicherungsnehmer die Aufwendungen voll 
ersetzt, falls er 

aa) dem Versicherer die Feststellung einer derartigen 
Störung des Betriebes oder eine behördliche An-
ordnung unverzüglich angezeigt hat und alles ge-
tan hat, was erforderlich ist, die Aufwendungen 
auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und 
objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu ver-
hindern oder den Schadenumfang zu mindern und 
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider-
spruch gegen behördliche Anordnungen eingelegt 
hat 

oder 

bb) sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen ab-
gestimmt hat. 

Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalls zeit-
lich nicht möglich, ersetzt der Versicherer die Auf-
wendungen, die der Versicherungsnehmer den Um-
ständen nach für geboten halten durfte. 

d) Liegen die Voraussetzungen der Ziffer 3. nicht vor, wer-
den die Aufwendungen nur in dem Umfang ersetzt, in 
dem die Maßnahmen notwendig und objektiv geeignet 
waren, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Scha-
denumfang zu mindern. 

e) Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – 
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Zif-
fer 1. decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, 
Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebsein-
richtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, 
gepachtete, geleaste und dergleichen) des Versiche-
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rungsnehmers; das gilt auch für solche, die früher im Ei-
gentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar ein-
tretenden Personen- oder Sach- oder mitversicherten 
Vermögensschaden, falls Betriebseinrichtungen, Grund-
stücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von 
einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beein-
trächtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserun-
gen sind abzuziehen. 

§ 10 Ausschlüsse / Risikobegrenzungen 

Ausgeschlossen bleiben: 

1. Vorsatz 

Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer und/oder die 
mitversicherten Personen, soweit sie den Schaden vorsätzlich 
oder durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, 
Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wis-
sentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; dem Versiche-
rungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden 
die Handlungen oder Unterlassungen nicht zu-gerechnet, die 
ohne ihr Wissen begangen worden sind; 

2. Bewusstes Abweichen 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei 
gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der 
den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlen-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen 
Verfügungen oder Anordnungen herbeigeführt hat. Ein derar-
tiges bewusstes Abweichen gilt als Obliegenheitsverletzung. 

3. Vertragshaftung 

Ansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder Zusagen über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers hinausgehen, soweit nicht Versicherungsschutz gemäß 
§ 6 besteht. 

4. Erfüllung von Verträgen 

Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher 
Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht um im Rahmen 
von § 6 Ziffer 1. dieses Vertrages versicherte Vereinbarungen 
bestimmter Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und 
Leistungen bei Gefahrübergang handelt, für die der Versiche-
rungsnehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang 
einzustehen hat; 

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt 
der Leistung; 

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbes-
serung durchführen zu können; 

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstan-
des oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleis-
tung geschuldeten Erfolges; 

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung; 

f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen. 

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche 
handelt. 

Ausgeschlossen sind auch Ansprüche aus selbständigen Garan-
tiezusagen. 

5. Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder 
Sachen 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-
nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Liefe-
rung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschä-
digung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder 
sonstige Leistungen übernommen haben. 

6. Allgemeine Vermögensschäden 

Ansprüche wegen Vermögensschäden aus/ von 

a) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in 
seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbei-
ten entstehen (der Versicherungsschutz gemäß § 8 sowie 
– falls vereinbart – Zusatzbaustein Erweitertes Produktri-
siko wird hiervon nicht betroffen); 

b) Schäden, durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen); 

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit (siehe hierzu je-
doch – sofern vereinbart die Zusatzbausteine Planungs-
haftpflicht für Fremdvorhaben (Bauhauptgewerbe und 
Maschinenbau); 

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versi-
cherungs-, Grundstücks-, Leasing-, Vermittlungs-, Anlage- 
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus 
Untreue und Unterschlagung, Betrug, Bestechung, Kar-
tell- und Wettbewerbsverstößen, Preisabsprachen etc.; 

e) Aktionären, Gesellschaftern, Komplementären und 
Kommanditisten wegen Vermögensschäden, die gegen 
ein gegenwärtiges oder ehemaliges Mitglied des Auf-
sichtsrates, des Vorstandes oder der Geschäftsführung des 
Versicherungsnehmers wegen einer bei Ausübung dieser 
Tätigkeit begangenen Pflichtverletzung geltend gemacht 
werden (z.B. Directors & Officers-Ansprüche). 

f) Nichteinstellung bzw. fehlerhafte Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses, Kündigung eines Arbeitsverhältnis-
ses, sowie aus diskriminierendem bzw. belästigendem 
Tun oder Unterlassen, sowie fortgesetzten, aufeinander 
aufbauenden und ineinander übergreifenden Handlun-
gen/Unterlassungen, welche nach ihrer Art und ihrem Ab-
lauf in ihrer Gesamtheit das allgemeine Persönlichkeits-
recht, die Ehre oder die Gesundheit eines Menschen ver-
letzen (Mobbing). 

Dies gilt generell, unabhängig davon, gegen wen und in 
welcher Eigenschaft der Anspruch geltend gemacht wird. 

Versicherungsschutz besteht jedoch im Rahmen von § 8 
Ziffer 30. (Ansprüche aus Benachteiligungen) 

g) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten 

h) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen; 

i) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen, dem gleichgestellt 
sind entsprechende Unterlassungen sowie fehlerhafte 
oder unterlassene Kontrolltätigkeiten; 

j) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, 
Rationalisierung und Automatisierung; Auskunftsertei-
lung, Übersetzung, aus Reisevermittlung und Reiseveran-
staltungen (es sei denn es besteht Deckung für diese Tä-
tigkeiten gemäß § 8 Ziffer 6. oder gemäß Zusatzbaustein 
Reise); 

k) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen; 

l) aus Vergabe von Lizenzen; 
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m) Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne von § 1 
Ziffer 1. Absatz 2 des Grundbausteins Haftpflicht, die von 
Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich ver-
bunden sind oder unter einer einheitlichen unternehme-
rischen Leitung stehen, geltend gemacht werden 

7. Arbeitsunfälle 

Ansprüche aus Arbeitsunfällen, wenn sie im Rahmen einer 
Sozialversicherung oder einer sonstigen speziellen Versiche-
rungsform für Arbeitsunfälle versichert werden können. Versi-
chert sind im Rahmen dieses Vertrages jedoch gesetzliche Re-
gressansprüche der ausländischen Träger solcher Versicherun-
gen (mit Ausnahme von Ansprüchen, die den Bestimmungen 
des französischen Code de la Securité Sociale L 452  ff. unter-
liegen), sowie Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen, die 
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches Teil VII unterliegen. 
Der Ausschluss gemäß § 4 b) Absatz 2 bleibt unberührt. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Berufskrankheiten von 
Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt 
oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden 
sind. Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche we-
gen Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches Teil VII unterliegen. Der Ausschluss gemäß § 4 b) 
Absatz 2 bleibt unberührt. 

8. punitive und exemplary damages 

Ansprüche auf Entschädigungen mit Strafcharakter, insbeson-
dere punitive oder exemplary damages. 

9. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Luft- oder Raumfahr-
zeugen 

Haftpflichtansprüche aus 

a) aus Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luft- und Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- 
und Raumfahrzeuge, soweit die Teile zum Zeitpunkt der 
Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von 
ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von Luft- 
und Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- und 
Raumfahrzeuge bestimmt waren; 

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- und Raumfahr-
zeugen oder Luft- und Raumfahrzeugteilen; 

10. Kommissionsware 

Ansprüche aus der Beschädigung von Kommissionsware. 

11. Arzneimittel 

Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden durch im Gel-
tungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an den Verbrau-
cher abgegebene Arzneimittel, für die der Versicherungsneh-
mer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im 
Sinne des § 4 Absatz 18 AMG nach § 94 AMG eine Deckungs-
vorsorge zu treffen hat. 

Die Versicherung der Haftpflicht nach dem AMG im Umfang 
der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibung für die 
Versicherung der Produkthaftpflicht (Inland) pharmazeutischer 
Unternehmer wird nur durch besonderen Vertrag geboten. 

12. Gentechnisch veränderte Substanzen 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind 
auf 

a) gentechnische Arbeiten, 

b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

c) Erzeugnisse, die Bestandteile aus GVO enthalten bzw. aus 
oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

13. Lagerung/Ablagerung von Abfällen 

Ansprüche wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, 
dass Abfallstoffe 

a) ohne Genehmigung des Inhabers der Abfallentsorgungs-
anlage, insbesondere einer Deponie oder Kompostie-
rungsanlage oder 

b) unter Nichtbeachtung von Auflagen oder Hinweisen des 
Inhabers der Abfallentsorgungsanlage, insbesondere ei-
ner Deponie oder Kompostierungsanlage oder seines Per-
sonals oder von dem Umweltschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichtete 
behördliche Anordnungen oder Verfügungen oder 

c) unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration 
zwischen- oder endgelagert oder anderweitig entsorgt 
werden. Bei Beauftragung fremder Unternehmen gilt 
dieser Ausschluss nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweislich diese fremden Unternehmer sorgfältig aus-
gesucht und überwacht hat. 

14. Planungstätigkeiten 

Ansprüche wegen Schäden an Anlagen und Anlageteilen sowie 
Bauwerken, die vom Versicherungsnehmer geplant, konstru-
iert, ver- bzw. ausgemessen worden sind oder für die er die 
Bauleitung ausübt und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden. 

15. Strahlenschäden 

Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit dem deckungsvorsorgepflichtigen 
Umgang mit energiereichen, ionisierenden Strahlen stehen 
(z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

16. Mietsachschäden 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepach-
tet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

17. Ansprüche Versicherter untereinander 

a) Haftpflichtansprüche 

aa) des Versicherungsnehmers selbst oder der in b) be-
nannten Personen 

bb) gegen die Mitversicherten, 

cc) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrages, 

dd) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Ver-
sicherungsvertrages. 

b) Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

aa) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den 
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen 
gehören; 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht an-
derer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefel-
tern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwis-
ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder mitei-
nander verbunden sind). 

bb) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsun-
fähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute 
Person ist; 

cc) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person des priva-
ten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechts-
fähiger Verein ist; 
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dd) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

ee) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 
ist; 

ff) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern; 

zu a) und b): 

Die Ausschlüsse unter a) und b) bb) bis ff) erstrecken sich auch 
auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

18. Be- und Entladeschäden 

Ansprüche wegen Schäden am Ladegut im Zusammenhang mit 
Be- und Entladetätigkeiten und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn 

a) die Ladung für den Versicherungsnehmer bestimmt ist; 

b) es sich um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. 
von ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 
Dritten gelieferte Sachen handelt oder 

c) der Transport der Ladung vom Versicherungsnehmer 
bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit-
ten übernommen wurde. 

19. Tätigkeitsschäden 

Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn die Schäden 

a) durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dergleichen) ent-
standen sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 

b) dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer 
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder 
beruflichen Tätigkeit (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materi-
alablagefläche und dergleichen) benutzt hat; bei unbe-
weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als 
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren; 

c) durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sa-
chen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen han-
delt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich 
der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden ge-
troffen hatte. 

Dieser Ausschluss gilt auch nicht für Schäden, die nach Ab-
schluss der Arbeiten oder Ausführung der sonstigen Leistungen 
eingetreten sind, unabhängig davon, ob ein derartiger Schaden 
durch einen Fehler bei der Tätigkeit oder durch einen Mangel 
des gelieferten Erzeugnisses entstanden ist, soweit der Schaden 
nicht unter den Versicherungsschutz einer anderen zugunsten 
des Versicherungsnehmers bestehenden Versicherung (z. B. 
Montageversicherung) fällt. 

20. Bergschäden 

Ansprüche wegen 

a) Bergschäden – im Sinne des § 114 Bundesberggesetz 
(BBergG) –, soweit es sich handelt um die Beschädigung 
von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör; 

b) Schäden beim Bergbaubetrieb – im Sinne von § 114 
BBergG – durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlen-
säureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 

21. Rechtsmängel 

Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte 
Sachen oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet sind 
(z.B. Schäden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen 
Schutzrechten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Verstö-
ßen in Wettbewerb und Werbung). Dies gilt nicht, soweit es 
sich um Ansprüche gem. § 8 Ziffer 5. und § 1 Ziffer 1. Absatz 2 
dieses Vertrages handelt. 

22. Tabakherstellung und –vertrieb 

Ansprüche die im Zusammenhang stehen mit Tabak und/oder 
Tabakprodukten einschließlich Zubehör, Bestandteilen, Hilfs-
stoffen und/oder Komponenten für Tabak und/oder Tabakpro-
dukten. 

23. Schäden infolge HKW (CKW), PCB, Dioxinen, Formalde-
hyd, Schimmel, etc. 

Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang stehen mit 

a) HKW bzw. HKW-haltigen Substanzen oder PCB oder PCB-
haltigen Substanzen. Zu den HKW bzw. HKW-haltigen 
Substanzen zählen insbesondere die chlorierten Kohlen-
wasserstoffe (CKW) sowie die Fluorkohlenwasserstoffe 
(FKW); 

b) mit halogenierten Dibenzodioxinen, Dibenzofuranen 
oder sie enthaltenden Substanzen; 

c) Schaum aus Harnstoff-Formaldehyd und/oder Produkten, 
die diesen Stoff enthalten; 

d) einer bovinen oder humanen spongiformen Enzephalo-
pathie (BSE/HSE), einer Prionenerkrankung jedweder Art 
oder der Creutzfeld-Jakob-Krankheit; 

e) der Maul- und Klauenseuche (MKS); 

f) Schimmelbildung (mold) in Gebäuden; 

24. Elektromagnetische Felder (EMF) 

Ansprüche gegen Mobilfunkendgerätehersteller wegen Perso-
nenschäden, die durch von Mobilfunkendgeräten ausgehenden 
elektromagnetischen Feldern (EMF) verursacht werden. 

25. Lohnbe- und –verarbeitung 

Ansprüche wegen Tätigkeitsschäden an Sachen, die sich beim 
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung befinden 
oder befunden haben die dadurch entstanden sind, dass der 
Versicherungsnehmer Tätigkeiten für Auftraggeber ausführt, 
die mit ihm durch Personalunion, Gesellschaftsverhältnis oder 
Kapitalbeteiligung verbunden sind. 

26. Infektionsklausel 

Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resul-
tieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit 
der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehalte-
nen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen 
besteht der Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gehandelt hat. 

27. Experimentier- und Erprobungsrisiko 

Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnis-
se, deren Anwendung oder Wirkung im Hinblick auf den kon-
kreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der Technik 
oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren; soweit eine 
Erprobung nicht durchführbar ist, gilt dieser Ausschluss für die 
Folgen von Verstößen, wenn deren möglicher Eintritt nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt der Pla-
nung erkennbar oder vermeidbar war. 

Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten 
oder gelieferten Erzeugnissen weder in einem Funktionszu-
sammenhang stehen, noch deren bestimmungsgemäßer Ein-
wirkung unterliegen. 

28. Offshore-Risiken 
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Ansprüche wegen Schäden aus Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Transport, Bau, Montage, Demontage, Wartung, In-
standhaltung und/oder Betrieb von Offshore-Anlagen (z. B. 
Ölbohrplattformen, Windparks), stillgelegten Offshore-
Anlagen sowie Teilen von Offshore-Anlagen, die für den Versi-
cherungsnehmer oder für die von ihm beauftragten Dritten 
ersichtlich für den Bau von, den Einbau in oder den Betrieb von 
Offshore-Anlagen bestimmt sind. 

Eine Anlage gilt dann als offshore, wenn sie sich außerhalb des 
Landgebietes befindet. Zum Landgebiet im Sinne dieser Klausel 
gehören nicht die Binnengewässer (z. B. Seen, Binnenseen, 
Flüsse), die maritimen Eigengewässer im Sinne von Art. 8 des 
Seerechtsübereinkommens, die Arktis und die Antarktis. 

Abweichend hiervon sind mitversichert Ansprüche wegen 
Schäden aus Planung, Herstellung, Lieferung, Transport, Bau, 
Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung und/oder 
Betrieb von auf Dauer und nicht nur vorübergehend angeleg-
ten oder stillgelegten, sich in Binnengewässern und/oder in 
maritimen Eigengewässern befindlichen Anlagen sowie Teilen 
davon, die für den Versicherungsnehmer oder für die von ihm 
beauftragten Dritten ersichtlich für den Bau von, den Einbau in 
oder den Betrieb solcher Anlagen bestimmt sind, mit Ausnah-
me der nachfolgend aufgeführten Anlagen: 

a) Anlagen zur Aufsuchung, Erschließung und Gewinnung 
von organischen, bituminösen und mineralischen Boden-
schätzen (Erdöl, Gase, Metallen usw.) inkl. deren Samm-
lung, Beseitigung, Aufbereitung und Fortleitung an Wei-
terverarbeiter und/oder Endverbraucher; eine Pipeline 
wird an dem Ort onshore, an dem sie die erste Pumpsta-
tion in einem Landgebiet erreicht, 

b) Anlagen zur Lagerung von organischen, bituminösen und 
mineralischen Bodenschätzen z. B. in einem Binnenge-
wässer oder unterhalb eines Binnengewässers, 

c) Anlagen zur Energieerzeugung (z. B. Windparks). 

29. Gebrauch von Kraft-, Wasser- und Luft- oder Raumfahr-
zeugen 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die der Versicherungs-
nehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs 
(Kfz) oder Kraftfahrzeuganhängers (siehe jedoch § 7 Kraftfahr-
zeuge), Wasserfahrzeugs, Luft- oder Raumfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer von Wasserfahr-
zeugen, Luft- oder Raumfahrzeugen in Anspruch genommen 
werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

Eine Tätigkeit der genannten Personen an einem Kraftfahr-
zeug, Kraftfahrzeuganhänger oder Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

30. Zeitliche Begrenzung 

Ansprüche aus allen während der Versicherungsdauer vor-
kommenden Versicherungsfällen, die – unbeschadet sonstiger 
Anzeigepflichten – der HDI später als fünf Jahre nach Beendi-
gung des Versicherungsvertrages gemeldet werden. 

31. Asbestschäden 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse  zurückzuführen sind. 

32. Code civil 

Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zu-
sammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des 
französischen Code civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder. 

33. Internet-Technologie 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, 
soweit es sich handelt um Schäden aus 

a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten, 

b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

c) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch, 

d) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

34. Persönlichkeitsverletzung 

Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen. 

35. Flugplatzhalter 

Haftpflichtansprüche des Halters eines Flugplatzes und/oder 
Landeplatzes für Luftfahrzeuge aller Art. 

36. Stollen-, Tunnel-, U-Bahn-Bau 

Haftpflichtansprüche aus Schäden durch Untergrundbahn-, 
Stollen- und Tunnelbau (auch bei offener Bauweise). 

37. Eisenbahnbetrieb 

Ansprüche wegen Schäden aus Besitz und Betrieb von Bahnen 
zur Beförderung von Personen oder Sachen sowie aus der 
selbständigen und/oder nichtselbständigen Teilnahme am 
Eisenbahnbetrieb, soweit für Eisenbahnen und die Teilnahme 
am Eisenbahnbetrieb eine Pflichtversicherung durch das AEG in 
Verbindung mit der EBHaftPflV vorgeschrieben ist. 

38. Verändern der Grundwasserverhältnisse 

Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserver-
hältnisse. 

§ 11 Besondere zusätzliche Deckungseinschränkungen bei 
Ansprüchen wegen Schäden durch Umwelteinwirkung 

Nicht versichert sind 

1. Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder 
entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtrop-
fen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnli-
che Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. 
Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung 
des Betriebes beruhen. 

2. Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt 
unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 
Umwelteinwirkungen entstehen. 

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nach-
weis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen 
unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkei-
ten derartiger Schäden nicht erkennen musste. 

3. Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versiche-
rungsvertrages eingetreten sind. 

4. Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe frühe-
rer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht 
oder hätte beantragt werden können. 

5. Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass 
der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versiche-
rungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz 
nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Um-
welteinwirkung betroffen waren. 

6. Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder 
Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablage-
rung von Abfällen. 

7. Ansprüche wegen Schäden, die darauf zurückzuführen 
sind, dass Abfälle 
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a) ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung 
oder 

b) an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür 
behördlich genehmigt ist, oder 

c) ohne Genehmigung des Inhabers von Anlagen oder Ein-
richtungen zur Endablagerung von Abfällen, oder 

d) unter Nichtbeachtung von Auflagen oder Hinweisen des 
Inhabers von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablage-
rung von Abfällen oder seines Personals zwischen-, end-
gelagert oder anderweitig entsorgt werden. 

Soweit der Versicherungsnehmer einen Dritten mit der Ab-
fallentsorgung beauftragt (§ 22 KrWG), gilt dieser Ausschluss 
nur, wenn 

aa) der Dritte unzuverlässig ist und der Versicherungs-
nehmer hinsichtlich dessen Auswahl oder Überwa-
chung grob fahrlässig oder wissentlich gehandelt 
hat oder 

bb) die übergebenen Abfälle nicht der Deklaration ent-
sprechen. 

8. Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfüh-
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten ent-
stehen (Produkthaftpflicht). 

Ist Versicherungsschutz nach § 9 Ziffer 2. f) vereinbart, 
gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

9. Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnun-
gen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, abweichen. 

10. Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom 
Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen 
für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparatu-
ren bewusst nicht ausführen. 

11. Ansprüche 

a) wegen Sachschäden, die bei Abbruch- und Einreißarbei-
ten in einem Umkreis entstehen, dessen Radius der Höhe 
des einzureißenden Bauwerks entspricht, 

b) wegen Schäden an Immobilien, die bei Sprengungen in 
einem Umkreis von weniger als 150 m entstehen. 

12. Ansprüche aus Vermögensschäden, die weder durch 
Personenschäden noch durch Sachschäden entstanden 
sind, soweit es sich nicht handelt um Schäden aus der Ver-
letzung von Aneignungsrechten, des Rechts am einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtli-
chen Benutzungsrechten oder -befugnissen. 

§ 12 Nachhaftung 

1. Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der 
endgültigen und völligen Betriebs- und/oder Produktions- 
und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen an-
deren Gründen, wie z.B. Änderung der Rechtsform, Kün-
digung durch einen der Vertragspartner) beendet, gilt 
Folgendes: 

Für nach Beendigung des Versicherungsvertrages einge-
tretene Versicherungsfälle, die auf vom Versicherungs-
nehmer vor Beendigung des Versicherungsvertrages her-
gestellte und ausgelieferte Erzeugnisse oder ausgeführte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen zurückzuführen sind, 
besteht Versicherungsschutz noch für die Dauer von fünf 
Jahren nach Vertragsaufhebung. Der Versicherungs-
schutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Um-

fang des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
geltenden Vertrages in Höhe des unverbrauchten Teils 
der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem 
das Versicherungsverhältnis endet. 

Diese Versicherungsfälle werden so behandelt, als wären 
sie am letzten Tag des Versicherungsjahres vor Vertrags-
aufhebung eingetreten. 

2. Nachhaftung bei Fortfall von Risiken 

Werden während der Versicherungsdauer Risiken ausge-
schlossen oder fallen solche weg, besteht Versicherungs-
schutz im Rahmen dieses Vertrages für dessen Laufzeit 
und im Rahmen der gegebenenfalls zur Anwendung 
kommenden Nachhaftung gemäß § 12 Ziffer 1. Maßgeb-
lich für den Deckungsumfang ist der Zeitpunkt des Risi-
koausschlusses oder -wegfalls. 

Für Ziffer 1. und 2. gilt: 

Im Falle der Betriebs- und/oder Produktions- und Liefe-
rungseinstellung infolge einer Insolvenz wird der Versi-
cherungsschutz nur den in § 4 versicherten Personen ge-
währt. 

3. Für Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung 
(außer Produkthaftpflichtschäden) gilt abweichend hier-
von: 

Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständi-
gen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 
oder durch Kündigung der HDI oder des Versicherungs-
nehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche 
Personen-, Sach- oder mitversicherte Vermögensschäden 
weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt wa-
ren, mit folgender Maßgabe: 

a) Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei Jah-
ren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses an gerechnet. 

b) Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-
haftungszeit in Ansehung der Versicherungssumme nur 
hinsichtlich des unverbrauchten Teils der Versicherungs-
summe des Versicherungsjahres, in dem das Versiche-
rungsverhältnis endet, im Übrigen im Rahmen des bei Be-
endigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versi-
cherungsumfangs. 

c) Die während der Nachhaftungszeit festgestellten Schä-
den gelten als am letzten Tag vor Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses festgestellt, sofern sich nicht aus § 
14 (Serienschäden) ein früherer Zeitpunkt ergibt. 

§ 13 Versicherungsfalldefinition 

1. Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-
denereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

2. Abweichend von § 13 Ziffer 1. gilt für die Umwelthaft-
pflicht die nachprüfbare erste Feststellung des Personen-
schadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung 
von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Ver-
nichtung von Sachen) oder eines gemäß § 9 Ziffer 1. b) 
mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschä-
digten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungs-
nehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei 
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits 
Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit 
zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

§ 14 Serienschäden 

1. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren ein-
tretende Versicherungsfälle 
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a) aus der gleichen Ursache, z. B. dem gleichen Konstrukti-
ons-, Fabrikations- oder Instruktionsfehler, es sei denn, es 
besteht zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein 
innerer Zusammenhang, 

oder 

b) aus der Lieferung solcher Erzeugnisse, die mit den glei-
chen Mängeln behaftet sind, 

(sog. Serienschaden), gelten unabhängig von ihrem tat-
sächlichen Eintritt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in 
dem der erste gedeckte Versicherungsfall während der 
Wirksamkeit des Abschnitts eingetreten ist. 

Es sind die zu diesem Zeitpunkt vereinbarte Versiche-
rungssumme, Jahreshöchstersatzleistung und Selbstbetei-
ligung maßgeblich. Änderungen gelten insoweit nur nach 
ausdrücklicher Vereinbarung. 

2. In dem in Ziffer 1. geregeltem Umfang besteht, teilweise 
abweichend von § 1 dieses Bausteins, auch Versicherungs-
schutz für einzelne Versicherungsfälle, die zu einem Se-
rienschaden gemäß Ziffer 1. gehören und die nach Been-
digung des Versicherungsvertrages eintreten, wenn der 
Vertrag durch Kündigung der HDI beendet wird. 

Dieser Versicherungsschutz für nach Beendigung des Ver-
sicherungsvertrages eintretende Versicherungsfälle er-
lischt jedoch in dem Zeitpunkt, in dem der Versiche-
rungsnehmer für die betroffenen Versicherungsfälle an-
derweitig Versicherungsschutz erwirbt. 

3. Für Schäden aus Umwelteinwirkung gilt abweichend von 
Ziffer 1.: 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle 

a) durch dieselbe Umwelteinwirkung, 

b) durch unmittelbar auf derselben Ursache beruhende 
Umwelteinwirkungen, 

c) unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Um-
welteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein 
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusam-
menhang besteht, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt im 
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als ein-
getreten. 

§ 15 Kumulklausel 

Beruhen mehrere Versicherungsfälle 

1. auf derselben Ursache oder 

2. auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, ins-
besondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang be-
steht, 

und besteht Versicherungsschutz in mehr als einer der beim 
Talanx-Konzern* oder seinen Fronting-Partnern (nachfolgend 
"Talanx" genannt) für einen Versicherten (Versicherungsneh-
mer oder Mitversicherten) bestehenden Versicherungen, so 
stehen die Deckungssummen aus diesen Versicherungen nicht 
kumulativ zur Verfügung, sondern ist die Gesamtleistung der 
Talanx aus diesen Versicherungen auf die höchste der von der 
Talanx in einer der Versicherungen gezeichneten Vertragsde-
ckungssummen begrenzt. 

Eine aus Grund- und Summenanschlussversicherung bestehen-
de Versicherungsdeckung gilt als eine Deckungssumme in Sinne 
von Absatz 2. 

Sofern die in den jeweiligen Policen gedeckten Versicherungs-
fälle in unterschiedliche Versicherungsjahre fallen, gelten die 
Versicherungsfälle in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem 
der erste Versicherungsfall eingetreten ist. 

* zu dem auch die HDI Global SE gehört 

§ 16 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach Eintritt 
des Versicherungsfalls 

1. Jeder Versicherungsfall ist der HDI innerhalb einer Woche 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzan-
sprüche erhoben wurden. Das Gleiche gilt, wenn gegen 
den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend 
gemacht werden. 

2. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch erhoben, ein staatsanwaltliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid er-
lassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er 
dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

3. Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versi-
cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung der 
HDI bedarf es nicht. 

4. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens der HDI zu überlassen. Die HDI beauftragt 
im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. 
Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Voll-
macht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

5. Wird eine Obliegenheit nach Maßgabe des § 16 vorsätz-
lich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung ei-
ner Obliegenheit nach Maßgabe des § 16 ist die HDI be-
rechtigt, ihre Leistung nach in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

6. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass die HDI den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

7. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz 
bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der HDI 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 

§ 17 Versehensklausel 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich 
nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung eingetretene 
Risiken, die im Rahmen des versicherten Betriebes liegen. Die 
Beweislast für die versehentliche Nichtmeldung liegt beim 
Versicherungsnehmer. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des 
Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entspre-
chende Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbaren-
den Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten. Die Eini-
gung über diese Prämie muss innerhalb von drei Monaten nach 
Anzeige des Risikos erfolgen. Soweit nach Ablauf dieses Zeit-
raums keine Einigung erzielt wurde, fällt der Versicherungs-
schutz ab Risikoeintritt fort. 

Eine versehentlich bis zu einem Monat verspätete Anzeige 
eines Versicherungsfalls gemäß § 16 Ziffer 1. beeinträchtigt 
nicht den Versicherungsschutz. 

§ 18 Leistungspflicht 

1. Steht die Verpflichtung der HDI zur Zahlung fest, ist die 
Entschädigung binnen zwei Wochen zu leisten. Hat der 
Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungs-
fall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten 
oder ist ihm die Abwendung der Vollstreckung einer ge-
richtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung nachgelassen, so ist die HDI an seiner Stelle 
zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung verpflichtet. 
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2. Für den Umfang der Leistung der HDI bilden die im Versi-
cherungsschein angegebenen Deckungssummen die 
Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Dies gilt auch 
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

3. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über den Anspruch zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Geschädigten oder dessen Rechtsnach-
folger, so führt die HDI den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

4. Die Aufwendungen der HDI für Kosten werden nicht als 
Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet. Für 
Schäden, die in USA/ Kanada eintreten oder dort geltend 
gemacht werden, gilt jedoch abweichend, dass die Auf-
wendungen der HDI für Kosten als Leistungen auf die De-
ckungssumme angerechnet werden. 

5. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch 
Reisekosten, die der HDI nicht selbst entstehen. Das gilt 
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung der HDI ent-
standen sind. 

6. Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Deckungssum-
me, so hat die HDI die Prozesskosten nur im Verhältnis 
der Deckungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu 
tragen, und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere 
aus einem Schadenereignis entstehende Prozesse handelt. 

7. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Ren-
tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug et-
waiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so 
wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der De-
ckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente von der HDI erstattet. 

8. Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung in der je-
weils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls. 

9. Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen ver-
bleibende Restdeckungssumme übersteigt, werden die 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Deckungs-
summe abgesetzt. 

10. Falls die von der HDI verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich an dem Widerstand des Versicherten scheitert, 
so hat die HDI für den von der Weigerung an entstehen-
den Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen. 

§ 19 Selbstbehalt 

1. Für die zu berücksichtigenden Selbstbehalte wird grund-
sätzlich auf § 15 IMRiB verwiesen. 

2. Der Versicherungsnehmer beteiligt sich mit dem verein-
barten Selbstbehalt bei jedem Versicherungsfall an der 
Entschädigungsleistung des Versicherers. Sofern die be-
gründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird der 
Selbstbehalt vom Betrag der begründeten Haftpflichtan-
sprüche abgezogen. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist die HDI 
auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht 
übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
sprüche verpflichtet. 


